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^txd)tmptvt^tv—'^mxfftn

unb

3ur ^cnnjeidjnung neueftcr ^unftfdjriftftcUerci, namens

lici) in ©ad)en ber im fedi^e^nten ;3a^r^iinbcrt in

^eutft^Ianb eingeführten „antififd)=n)ä{fd)en ^unftmanier",

genannt „bentfd)e Üknatffance."

Ego sum Phaeton.
SQSilfielm :Öübfe'§ ©cfläruiig (ögl. unjerc

Stngabe 8. 19).

HKon „erfüllt nur eine üoterläiibifd^e

$jTic^t", tuenn man „einen SJionn, bejfen

äötrfjamfeit üom Uebet ift, auf feineu

SZennniert^ jjurüdjufü^ren unb mögUcI)ft

unfc^äblid) ju mod)en" fud^t.

Submig ^fau, 3ur etjarofteriftif be§

|)erni Sübfe (Stuttgart 1884) ©. 7.

^er MÖVoge" ^unft^iftovüer ^rofeffor !Doctor SBit^elm 8üb!e

ift einmal tjor einer langen ^f^ei^e üon ^a^ren gnm ^ettjeifc feiner

Jrcifinnigfeit unb anfgeftärten ^nnftanfdiauungen in Sü^on?'^ QnU
(d)rift für bilbenbc ^unft gegen ben „uttramontanen" 5(ngnft

9ieid)enöperger gu gelbe gebogen, um beffcn t)erberb(id)e Sßirffamteit

anf !ünft(erifd)em Gebiete ju branbmarfen. Ü^eid^en^pcrger blieb

i^m bie Slntwort nid)t fd)n(big. ^n bem Organ für (^riftUd)e

^unft iüieS er ben pt)rafenreid)en ^unftfd^reiber berb surüd unb

fteüte, n)enn ßübfe nod) mitcxt ;3nüectit)en öorbringen tt)erbc, bie

^>eröffentli(^ung üon Briefen in 5(uöfic^t, in njelc^en berfetbe beim

beginn feiner 8aufbat)n me{)rfad) um feine protection nad)gefud)t

):jaht. ^arauf^in füllte fic^ ßübfe in öietjä^rige^ berebte^ (Sd)n)eigen.

@rft oor ^ur^em ^at er baöfetbe gebrod)en unb in einem geuitleton

ber 33er(iner ^^ational^tg. 9^r. 374 unter ber Ueberfd)rift „lUtra*

montane ^unftforfc^ung" öon 9^euem eine ßanje gegen 'tRciö^tn^^



^erger eingelegt. „Unbefdfjabet ht§ 3^efpe!te0", ^ö^nt er, „bcn ein

gnter ^at^oli! bod) t)or einem ^riefter ^aben fotUe", fei Ü^eic^en^-

iperger njiber einen „tuürbigen ^riefter auö Defterreic^", ber „t>k

üerläfterte 9^enaiffance in (S(i)n^ genommen" Ijaht, anfgetreten. @^

^anbelt fid) babei um einen Huffa^ Ü?eid)en$perger'^ in ber QdU
]d)vx\t für bitbenbe ^unfl, in n)e(cl)em eine Srofd)üre biefcg tnürbigcn

^riefler^: „lieber eine ^unftanfd)auung", be^ S^ä^eren ge!enn5eid)net

unb überhaupt hk gange ©d^irärmerei ber mobernen Sienaiffance-

anbeter gcbü^renb djarafterifirt lüurbe. !Daburd) füt)Ite fid) 8üb!e

in'^ |)er3 getroffen unb er griff gur geber, n)a^rfd)ein(id) in ber

|)offnnng, bo^ ^J?eid)en^perger don feinem 5lrtifcl in ber 9^QtionaI=

geitung niemals ^enntnig bekommen merbe. lußer mit biefem aber

mad)t fid) 2nhU not^ mit einem oiel fd)timmeren ginfterling ju

tl)un, näm(id) mit iganffen, ber im fed^ften ^anbe feiner ,Ö5efd)id^tc

be^ bentf(^en 35oIfeg' fe^r einge^enb bie oer^ängni^DoKe ©inmirfnng

ber fogenannten ^^enaiffance ober öielme^r ber in ^eutft^lanb ein=

führten „anti!if(^=n)ä(fi^en ^nnft" auf t)a§ beutfd)e ^unftteben unb

^unftfd)affen bargefteüt unb fid) fogar nid)t entblöbet ^at, in einer

5iemlid)en ^Inja^t oon 2Inmer!ungen auf §errn 2nhh'§ eigene Slunft-

fc^riftftcllerei einige unliebfame ©treiflid^ter gu ujerfen. ^ie ©träfe

bafür burfte nid)t ausbleiben. Unfä()ig, :5anffen'S (ebiglid^ auf

S^atfad)en gegrünbete !I)arfteüung ^aäjüd) §u ttjibertegen, ttjarf fid)

l^übfe nad^ berühmten SJinftern auf's (Sd)impfen unb !I)enunciren.

Df^ei^nenb auf einen 8efer!reiS, ber bie ,(S5efd)id)te beS beutfc^en

35oI!eS' nid^t aus eigenem «Stubium !ennt, erttärt er : .^anffen ^abe

„baS gange ^ßßer! ber ^Deformation" für eine „Z^at ^eliaFS" anS^

gegeben unb ebenfo bie „9?enaiffance" für „ein Sßer! beSXeufelS";

er fei ein ©efinnungSgenoffe „beS braöen 3;:artüffe", ooll grober

Unfenntniß ober „groger ^erfibie" u. f. n?. ©emeinfam finb

ü^eid^enSperger unb i^anffen in feinen fingen „arme blinbe ^Iröpfe",

njeld^e „im @inne beS unfterbtid^en 9Jiünd^^aufen (!) gegen 2Binbmü^Ien=

flüget fämpfen" u. f.
to. „ßaffen rt»ir fie", fagt 8üb!e, „in il)rer fetbft^

genjä^Iten 53(inb^eit; offenbar fommen fie fid^ barin gong befonberS

gottn)o^(gefäüig oor; ttiarum foüten tvn fie in biefem gciftreid)cn

Sßergnügen ftören?" (^r flör.t fie aber bod^, toeit fie nid)t allein

„arme blinbe S^röpfe" finb, fonbern mä) gu ben „Ultramontanen"

geboren, tt)eld)c „ben @taat unb unfer gangeS (Kulturleben be-

brol)en."

@e^en n^ir nun einmal §u, maS biefe culturbebroljlid^en

„armen blinben !Iröpfe" bem lid)tcn @d^a^ben)al)rer äd)tcr tunft



itnb her ^unftf}iftottfer $rofe(tot ^octor SÖil^etm fiüBfe. 3

nb Suttnv cnuibern fönnen, unb geben tü'xv gunädjft D^ttdjen^perger

a§ 'Boxt.

I.

„i>on einer längeren Ükife ^eini!ef)renb," (rf)re[bt 9^et(i)en0^

icrgcr in bcm ©onntagj^blatt ber berliner Germania üom

.. Slugnft biefe^ iSa^re^v ,/f(inb id) in biefen Saugen bte 9^r. 374

er ^:)iationQU Leitung. Unter ber Ueberfd)rift: ,lUtraniontane

[unftforfdjung' (äßt fid) in berfelben an^ Einlaß einer, 5n)iid)en

cm "i^^rofefior (^van§ in ©rag unb bem Unter^cidjneten ftattge=

imbenen Volenti!, betreffe beö (S:i)ara!ter^ ber ^ficnaiffance, ber

iunftfc^riftfteüer SB. Sübfe üernel)men. @r be3eid)net jene ^^olemi!

1§ „eine nene Slnpage be^ 5rofd)mäufe!riege^, einen ©treit de

ma caprina'^ unb begreift nid)t, tt)ie „anfd)einenb uernünftige

}?änner fid) bamit abgeben fönnen, gegen Sinbinü^Ien gu fämpfen,

üt blinbem ©ifcr ben 3}?onb an^ubeüen." ^Dem ^ilberreidjtljuni,

1 tt)eld)em bie "^P^jantafie be^ |)errn Sübfe fic^ ba ergcf)t, alle 5In^

tfcnnung gollenb, !ann id) nidjt uml)in, meiner ^crnjunberung

arüber Sln^brncf gu geben, ha^ berfelbe, im weiteren SSerfolge t)on

nner olQmpifd^en |)ü^e Ijerabftngenb, auf ba^ cifrigfte \iä) an bem

5ro|d)nmufefrieg" bet^eiligt. Un^mclfel^aft al^ S^'ofd), fd)on im

)inblid auf beffen beüorgugte^ Organ, fül)rt er ®toJ3 auf «Stoß

cgcu bie armen 3)2äufe. ®ie ©töge treffen aber nur einen üon

)m gefdjaffeuen "ipopanä. S" ber §itje beö ^ampfe^ nimmt man

3 leid)t nid)t befonber^ genau mit ben 2JHtteln. ®o iebenfallö Öübfc

lit ber 3Bat)rt)eit. (Sr bejidjtigt unö Ultramontane be^ „53erfu(^^,

5d)ünbe ju inerfen auf jene geiüaltige Dleuaiffanceperiobe, tueldje bie

öd^ften 9flamen ber ^unftgefd)i(^te (folgt ein 'iDu^enb Spanten öon

:Qlienifd)en Qlluftrationen, jumeift anö ber ^eriobe ber grül)-

knaiffance, mit bem Sufa^: „unb üiele 5lnbere") ju Vertretern"

obe. ^IDiefer ißormurf, n)eld)em njo möglid^ nod^ ftärfere gleid^er

Irt fid) beigefellen, ift einfad) ein "ip^autafieprobuft, gelinbe auöge=

rüdt, beö .*perrn l^übfe. (So äiemlid) ba^ gerabe ©egent^eil baöon

rgiebt meine, feiten^ beffelben angefod)tene ©treitfd)rift gegen ®rauö.

Jki)rmalg finbet fici^ barin betont, baß fie nur begwecfe, bie SBicber-

eburtsfunft al^ bem Q^eifte unb ber ^^rabition ber tird)e ent^

rcnibct, ber t)eibniid)en 5(nti!e balb me^r, balb lüeniger fid) juneigenb,

iinäeid)nen. ^n ben klugen be^ §errn Öübfe unb ber grof3en

Jtcl)rsat)l unferer ^unftliteraten fann 8et5tere^ il)r ja aber nur jur

l^xt, n)al)rlid) nid)t jur „(3d)anbe" gereid)en. SBörtlid) l)abc id)

rtlärt, id) fei „lüeit baüon entfernt, gu bel)aupten, baj3 nid^t fe^r



4 9icid^cn§^erger — ^anjjcn

'äntxUmtn§mvt\)c§, in feiner 5lrt sßodcnbeteig, Sfleigüolle^, name

ü(f) lüä^renb ber ^eriobe ber grü^^ülenaiffance, gefd^affen lüorbe

fei. 35on qü' ben großen, feiten^' be§ |)errn 8üb!e namhaft

nia(f)ten 9}2eiftern l^abe icf) nur auf gtüei, SJ^it^etangelo unb 9^a^^f

]^ingett)iefen unb betreffe berfetben gefagt, bog bereu SSerirrunj

auf ©ruub i^rer fettenften Genialität gu entfi^ulbigen feien. ^) §
8üb!e ging aufd^einenb t)on ber tüoiji begrünbeten Hnna^me ai

ba^ bie Sefer ber 9^ationa^3^itung bie 3^i^fti)nft für diriftti

^unft, midjt mir a(ö Drgan gebleut f)at, md)t p ©efid^t l

fommen ujürben.

(Soöiet gur ß^arafterifirung ber erften ^ätfte be§ 8üb!e'fd

(Slaborate^. ^Darauf im 9^u ein gang aubere^ 33i(b. 5luf

ib^üifdje Sanbfd^aft, mit ber SBinbmü^Ie im ^orbergrunb, Iag(

ft(^ fc^ujarse @en)ittern)o(feu, bie nur „anfdjeinenb üernü

tigen" SO^onbanbeüer unb (Streiter um beö ^aifer^ S3art üertüc

Mn fi(^ in ftuftere ißerfd)tt)örergefta(ten. „5Ber, lüie ber Unter^eidin

im ^at^olici^mu^ aufgeU)ad}feu ift", fo lägt fic^ §err Sübfe t)

nehmen, „ber fennt auf ha^ ©enauefte jene^ rafKo^ fortfd)reitei

Unterminiren, jene confequente 3}?auÜDurfö arbeit, mit njetd^er 1

(Btaat unb unfer gause!§ Kulturleben bebrofjt ift." ®a^ lautet gc

njie eine ®e(bftan!(age be^ §errn 8üb!e. ^n biefer 5lnna^me fti

iä) mid^ beftätigt burd) meine ülüderinnerung baran, bag §
8üb!e fein ju 5lnfang ber fünfziger Qa^re erfd^ienene^ ©rftlini

njer! ,'Die mittetaüerlid^e ^unft in SBeflfalen', wk id) an§ fein

3)?unbe tt)eig, bem bamatigen S3ifd)of üon 2[)Mnfter, |)errn ^IM

1) SSenn §err Sübfe onnimmt, erft feit ben öierstger ^a'^ren jei i

Ultramontaneit öon fold^en SSerirrungeu gerebet morben, fo tüirb tool^t 3

genbe§ fc^on jur SBibertegung biefer '^nnat)mc genügen, ^m ^af^vi 18

Balb uaä) feinem erften ©intreffen in fRom, fd^rieb ^eter ßorneUuS in ein

SBrief an feinen f^reunb §einric^ Wlo^Ut (obgebrndt in ber ^öln. Bciti

1867 9Jr. 142) : „^c^ foge S)ir nnb glanbe e§ feft, ein beutfc^er maUt fi

nid^t ou§ feinem SSatertanb ge^en. Sänge mag id) nic^t unter biejem luarn

^immct leben, wo bie ^ergen fo falt finb; id^ fü^te e§ mit (Sc^merä i

fjreube, baB ic^ ein ©eutfd^er 6i§ in§ innerfte SebenSmar! hin. ^Itterbii

ift nid^t ju leugnen, t)a^ l^ier üiel an Äunftmitteln gu Idolen ift, aber o

bie SSerfü^rung ift :^ier, unb s^tJar bie feinfte; im diapf^atl felbft lU
ha^ gefä^r(id^fte@ift unb ein @mpörung§geift in t)ö^erem SOZa^e,

ic^ gebad)t 1)aite. Wan fönnte blutige 3:^rönen weinen, hienn mon fic

t)a^ ein ®eift, ber bo§ 2lIIeri)iJd^fte, gleidt) jenen mäd^tigen ©ngeln am Xf)t'.

Lottes, gefdiaut, bo^ ein folc^er ®eift abtrünnig tuerben fonnte." ©o ft

^ot fid^ meines S33iffen§ noc^ !ein Ultramontaner unfer er 3^it über 9?apl^

auggefprod^en.



unb ber Äunft^iftorifer ^rofeffor S)octor SBil^ctm Süb!e. 5

'$ feinem ©ömicr unb görbcrcr, ju tmbmen bcabfidjtigt ^atte.^)

id^ mir )uarb bcr i^orsug ju 2:f)ei(, baß er meine 33ei^i(fc in

:ifprnd) m^m, obgteic!) id) bamal^ ebenfo nttramontan gefinnt

XX, tüic ie(3t, nnb namcntUd) ber S^enoiffance gegenüber meine

utige ®te(ütng einnahm, iüie hk§ meine in iener Qcit erfd)icnenen

d)riften ^) bartljnn. SBaö immer aber §err 8üb!e in feiner ^ngcnb

^ lUtramontaner gefünbigt t)aben mag, jebenfad^ ticrfd)n(bet man

:i ba^^ 3<^»9"ip/ ^öß ci* i^^fiii* grünbüd^ ^ngc getl)an, e^ an fid)

: : \:}(it fe()(cn (äffen, nm bem lUtramontani^5mn5 bcn (S^aran^ gu

.[d)cn. @o and^ Ui^t n)ieber. ^n^befonbere bennncirt er im

/crcn i^crfolgc feincf> 5(rtife(^ hk nttramontanen ^tunfifd^rifffteßer

C' :iJtitfd)n(bige an befagtcm Dcrberblidjen ^orge^en gegen ben

•taat nnb unfer gangc^ Snitnrieben. !^ie ultramontane ^unft*

fd^id)tfd)rcibnng, fo fagt er u. 21., 'tjahc fid) „bie 5lnfgabe gefteltt,

if biefem fo hjid)tigen (S^ebiete biefetbe "»ßarteiüdjfeit unb einfeitige

enbcnsfnd)t lualten jn (äffen, n)ie in ber !^arfte((ung ber po(itifd)en

>cfd)id)te." 5l(^ §auptftreiter h)irb ber ^iftorüer ;3o()anne^ 'Qonffen

im^aft gcmad^t, ^ier im |)tnb(i(! auf ben im 6. S3anb feiner ,®e*

.)ic^te beiS bentfd^en ^o(fe^' ent^a(tenen Slbfd^nitt über ben ^wftanb

:r bentfd^en ^nnft n)ä()renb beö 15. unb 16. ^a^r()unbert^. Um
e 9f?o()^eiten unb Gemeinheiten biefer ^eriobe gu befd)bnigen, fte((t

ibfe nnfere Qdt a(^ eine „5imper(i(^e, prübe, ge(ecfte, n)o^(er^gene"

n^ üor 5(ngen. (Sr fe(bft jeigt fid) in ber 2(rt, vok er mit bcn

(tramontanen, ganj in^befonbere mit ;3anffen, nmfpringt, ^od^=

•l)aben über biefc Seitfd)n)äd}en. ®d)on im ©ingange be^ 2lrti!e(ä

j

icgt er bie öo((e <Sd)aa(e feinet gorne^ über ben (enteren au^.

fH'm h)eiteren ^erfo(ge erfd^öpft er fid^ fo gu fagen in benfetben

. erabn)ürbigenben ^räbüaten. Tlit beren 5lufää^(ung toxU id) ben

efer oerfdjonen."

„gür meinen greunb ;3anffcn", fä^rt 9fieid)en^perger fort,

io(c^e 2Irt übrigen^ nid)t^ 9^ene^ unb lägt i^n fe^r !a(t. ^n
em ^Dhße, in tt)e(d)em fein großem 3Ber! bei ben unbefangen Ur-

)ci(cnbcn, ma^r^aft ®ebi(beten 5(nerfennung unb S3erbreitnng fanb,

lehrten fic^ bie Eingriffe auf baffetbe oon ©eiten fo(d)er, beren

1) 9iQ(^bem |)err iJübfe gu Ä'ugter, bem bamotigen 2)ecernenten für

le Huuftaugefegen^eiten im (Suttu^minifterium, tu SSejiel^ung getreten rtar,

itberte er feine obengeboc^te 9(b[ic^t ba^iu, boö er ba§ S3urf) bem genonntcn

»erru uiib bem ^unft^iftorifer ©rf)naafc mibmete.

2) SDieine iu erftcr ^(uflage 1853 erjc^ieuene 6c^rift: ,^ie d^riftlid^*

crmonifc^e Saufunft uiib i^r 58crf)ältuif} jiir ©egcntuart' unb bie 1854 cr=

^ienene: »iJingcrjeige ouf bem QJebiete ber firc^tic^en Äunft'.



9flei(^en§^crger— ;3fönffen

I
(SJef({)td^t§anf(^auung burcf) hk t»on Q^anffen ar\§ 8t(^t geförberten

Z^([t]ad)cn aU eine fatfc^e fid) ^erau^fteüte. S^at^bem me^rfad]

öerfuc^te n)tffenf(^aftüd)C SÖßiberlegungcn in aßem unb jebem ge^

fd)eitert n)aren, Dertegte fid) ein X{)ei( ber SBiberfad)er auf ba^

ißerunglimpfen ber "ißcrfon be0 §iftorifer^. Qn biefer ^egie^ung

(ciftet nunmehr §err 8üb!e ba0 Sleußerfte. (S0 ift bieg um fo be^

frembtid)er, a(g fein eigene^ fdiriftftederifd^e^ ^enomm^e fi(^ auf

fc^r fd^tüat^e güße geftettt finbet. 5l(g S3e(eg hierfür fei eben nur

eine 1884 unter bem Ziki: ,3ur ß^^arofterifti! be^ |)errn Sübfe'

erf(^ienene (5d)rift öon Subn)ig ^\an belogen, n)etd)en §crr Sübfe

n)o^( ciU einen ber {)ert)orragenbften ^unftfritifer wivh gelten (offen

muffen, ber getrig beö Ultramontani^mu^ burc^au^ unuerbädjtig

ift, übrigen^ anä) nod) üier anbere ^unftoutoritäten M ©ibe^^elfer

nam()aft mad)t. ^ie ©(^rift begtrcdt, tüie ^fau fagt, ,ben Tlann,

beffen 2Bir!fam!eit t)om Uebel ift, auf jeinen 9^enntt)ertf) gurüd^u^

führen', ^ä:) üerfage mir bie SJ^itt^eilung einer S3(umen(efe m^

berfelben, mie piquant fotc^e anä) fein it)ürbe. 9^ur ba§ iBouquet,

tt»eld)eg §um ®d)Iug bem §errn Sübfe gemibmet mirb, mag I)icr

^(a^ finben. ,|)err Sübfe', fo ^eißt e^ ha, ,öerfügt über ba^ grofjc

feit ;3a^r^unberten angefammelte Watmai ber ^unftliteratur ; er

befi^t ^enntniffe, bk man fid) burd) Sefen, ©e^en unb Steifen er=

lüerben !ann, unb \m^ biefelben in (janbinerf^mägiger Sßeife auS^

gubeuten. . . . D^ne '^tüeifet erfüßen bie ©d^riften be^ |>cvni

Sübfe al§ ®d)u(^ unb 9^ad)fd)(agebü(^er i^ren Qmd, fie fte^en auf

ber |)ö^e guter ©onnerfation^le^ifa unb finb aU fold)e gan^ braudjbor

für i^re ©pecialitöten. Wit §ü(fe be^ ^eutgutage öorüegenbcn

2D^ateria(0 fönnte e^ einem gemixten, ftilfertigen £)bergl)mnafiaftcn

mä)t attju fd)rt)er faden, ^orlefungen a la 8üb!e mit ben fc^önften

^iraben über t)k 35ortrefpic^!ett ber grogen 9}^eifter unb hk §crr*

lid)!eit i^rer 2Ber!e gufammen gu ftanben. ... ^n aW ben

täuben, bie §err 8üb!e aufgehäuft ^at, ift lüeber eine neue Qbcc,

nod) ein eigener @eban!e ^u finben, nid^t^ a(g baffelbe fabe ©rf^ön-

t)citgn)affer, baffelbe eau de Lübke, in bem aüe^ ertränft ift.' ©0

Subnjig ^fau.

„Ungefähr ba§(e^tegünftc(üonSüb!e'g in Stiebe fteljenbem^trliiii

bcjmedt ein 9^eintt)afd)cn ber 3fteformation oon ber ©d)u(b (^anffeii

behauptet nur bereu 9}^itfd)u(b) am ißer^alten ber ^unft tuätjrcnb

ber oben gebadjten "ißeriobe, fotrie eine iBertI)eibigung berfetben gegen

ben 3>orn)urf ber Unfitt(id)!eit unb Unf(ät()ig!eit. Qu le^ter Se>

§ie^ung meint §err Öübfe, unfer t)eutigeg (Sd)idlid)!eitggefü()( ,bürfc
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man nidjt a(§ 302aj3flab für bic Öctftitngen einer Qdt anrufen, bte

einen gan^ anberen ^atcd)i^inn^ be§ Sffio^lanftänbigen befeffen ^abe.'

8cid)tcr nod) nimmt er e§ mit ben 9^nbibäten=9}^a(ern nnb =9}?eig(crn

jener Qdt j'iDie unbeHeibete menfc^üc^c ®efta(t', fagt 8übfe, ,{)abc

©Ott befanntüd) nad) feinem (Sbenbilbe erfc^affen, nnb mit 'tüt6:jt

njerbc e§ ftet^ eine ber ^od}ftcn Slufgaben ber i'lunft fein, fie bem

(Sd)öpfcr mit aller l^erfenfnng in hk ©d)tt)ierig!eit biefcr 5lufgabe

nad)5nfd)affen.' (Stefie bem §errn ;3anffen ba§ 5öer! be^ ©d^neiber^

ftö^er, al^ bie (Schöpfung ®otte^, fo it)i(( er feiner '2(nfd)anung biefe

(S^efdjmacftofigfeit nid)t t)erben!en lieber jene befonbere renaiffanciftifd}e

Slrt ber ÖJotle^öere^rnng n)iü id) mit §errn 8üb!e nic^t red)tcn,

ebenfomenig fä((t eä mir ein, bie fo grünblid) einge^enben ^ar*

legungen ^anffen'^ gegen bie oon §errn 8üb!e ^ingetüorfcnen ©ä^e

ober 9?eben^arten in ®d)u^ ju nehmen. !Dem Df^u^m ^cmffen'^ unb

ber 5Bert^fd)ä^ung feinet 5öer!e^ werben biefelben feinen (Sintrog tf)un."

„Quin (Sd)(uf3 glaube id) nod^ bem 'ißrofeffor ;3o^ann @rau§

gegenüber meinem 33eileib barüber ^lu^brud geben gu follen, \>a^

§err 8üb!e im (gingang feinet 5lrtiM^ i^n al^ feinen ißerbünbetett

in ®ad)en ber ^enaiffance freunblid)ft miüfommen l)eigt."

<Son)eit 9ieid)en^perger. 9}2e^rereä Don i^m über ^errn ßübfe'^

^unftgeba^ren nur !ur§ 5Ingebeutete moKen wir fpäter im (Sinselnen

näl)er au^fü^ren, juerft aber nod^ au^ ber ermähnten ^rofc^üre be^

getüiegten ^unftfritüerä öubiDig $fau einige weitere ©teilen mit^

t^eilen, unb sngleic^ Ijören, ineld^e^ 3^i^9^^i6 ^^" anbcrer beutfd)er

^unftf)iftorifer, ^ermann Stieget, bem §errn öübfe au^gefteüt l)at.

IL

„(Ein (Sc^önfpred)cr unb 33ielfc^reiber", betont ^fau, „au^ge-

ftattet mit jener S3crebfam!eit, üon treldjer (Strauß fagt, fie tt)iffe

immer nod) 2Borte gu finben, loenn i^r längft bie ©ebanfen au^-

gegangen, l)at öübfe eine Slnja^t üon ®efd)id)ten, §anbbüd)ern,

©runbriffen, Öeitfäben, ©ammelfurien unb Sobfpenben aller Slrt ge*

liefert, ttjoüon immer ha^ eine bem anbern an§ bem Seibe mädftft

luie jene nieberen Organismen, tüeldje, ber ^eiiginigSlraft entbel)renb,

fic^ burd^ X^cilen unb ©proffcn in'S (Snblofe üerme^ren." ,,3ßie

beim SBurftler, ber feine auSgebeinten 5ffiffi)^^rocfen ftein ^adt unb

in X)ärme füllt, lüie beim ©arfod), ber über jeben 33raten biefelbe

«Sauce giefjt, ift aud) bei ^iibrifation fold)' gtfc^riebener ©d^marten^

mögen ber ißerbienft geirö^nlid) größer alö ba§ 5I3erbienft. §err

Sübfe ift meber ^^^ilofop^, noc^ ^eftl)eti!cr, noi^ |)iftori!er, unb mit
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bcm gciftigen :$5n^(te feiner „Elaborate'' ift t§ !arg befteüt. 3Bo

er p^ilofop^ifi^e g^'agen flreift, mad)t fid) QugenbüdUc^ bemerfUc^,

baj3 er nur ©d)u(pf)rafen nad)fpri(i)t, o^ne in ba§ 5Befen ber Söt^

griffe eingebrnngen ju fein; h)o er (5Jef(^i(J)te bocirt, h)ieber^o(t er

b(o§, nja^ anbere öor i^m gefagt l^aben, nnb o^ne i^m eigene^

^'orfd)en ^ujumut^en, bemüht man fid) üergeblic^, eine <Spnr uon

neuen ®efid)t^pun!ten ober eigent{)ümU(^en 5(uffaffungen in feinen

5(rbeiten gu entbeden." ^ei ber Seftüre üon Sübfe „bleibt fo üiel

tüie nic^t^ in |)er§ unb ®emüt^ gurüd; ha§ ®ebäd)tni6 fetber luirb

rebedifd^ gegen H^ monotone (5^ep(ätfd)er biefe^ r^etorifdjen Sßaffer^

\ai\§, unb fogar ber 33erftanb n)ciJ3 gnte^ nid^t me^r, \vci§ mit

!^ingen an§nfangen, bie n)eber .^anb nod) gu^ ftaben unb nirgenb^

ju pacfen finb. (Sin fo(d)e^ ^e^bräu ift feine gefnnbe, naturtüüdjfige

9^af)rung, baö ift ein d)emifd)e0 'Präparat, bog iüeber ben !iDurftenben

tränft, nod) ben^ungernben fpeift, fonbern ben9)2agen 5um heften ()at."

„Zvoi^ alte bem", fd)reibt ^fau iüeiter, „erfreut fid) ^err

8üb!e eine^ ausgebreiteten Sf^ufeS, ber allerbingS jum 2^^eil eine

5rud)t feines (iterarifd)en gleißeS unb eine gotge ber Verbreitung ift,

n)e(d)e feine iöüdjer — gerabe als bequeme. nid)t aü^u tiefgef)enbe (Som=

penbicn — gefunben ^aben. !Den größten 2^^ei( beffelben oerbanft er

jebod) einer mef)r gefd)äftli(?^en als n)iffenfc^aft(id)en 9ftaft(ofig!eit,

mit midjcx er ben @rfd)einungen beS artiftifd)en ^ud)^anbe(S feinen

53eg(eitfd)ein in gorm oon ^iTe^tbeilagen, @in(eitungen, Vorreben,

Empfehlungen unb 3^^^w"9^ö^^^^^^" ^^^^ ^^\ ^^^ ^^9 h^ g^^^"

pflegt. äJ^an fann faft feine Sln^eige fo(d)er Vi(bn)erfe mel^r lefen,

of)ne auf ben 92amen Sübfe gu ftoßen, ber fid) auf biefe Slrt, ä^n(id)

xok hk forttaufenb mieberl^olten ;5nferate unb Ü^eclamen gen)iffer

gabrifanten, allen 5lugen aufbrängt, jebem ®ebäd)tnig einbol)rt

unb fd)lieglid) eine gen^iffe 9^otorietät erlangt, n)eld)e mit ber @e*

biegen^eit beS gabrifatS nid)tS gu fd)affen i)at. (Sine Qnt lang

lägt fi(^ baS 'JJublifum bie Unterfd)iebung ber Quantität an ©teile

ber Qualität gefallen; aber früher ober fpäter fommt ber ^ag ber

(Srfenntnig, unb bie burc^ fritiflofe Sob^ubelei aufgetriebene 9?u^meS=

blafe pla^t."

S3iS ie^t aber ift biefer „Züq ber ©rfenntnig" nod^ feineStt)egS

überall angobrod)en, obgleid) eS §errn Sübfe mit feiner ^unftfd^rift^

ftellerei, 9f?cflamen unb @mpfel)lungen mieber^olt fd)on übel genug

ergangen ift, unb i^m ®inge üorgemorfen njcrben fonnten unb öor=

geiuorfen ujurben, tpcti^e genugfam geeignet ttjaren, bem ^ublifum

über fein ^eba^ren hk klugen 5U öffnen.
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<Bo geriet^ er einmal in gofge öifentüd)er „freunblid^cr @m^

. img" cinc^ t)on einer Dame angefertigten „l^citfaben^ für ^m

....;trrid)t in ber ^nnftgefci)tci)te", ben er „genauer bnrd^gefe^en" ^aben

u^oUte, in öffentUd)en ©canbal bnrrf) 4^ermann üiieget, "ißrofeffor

bcr ^nnftgefd)irfjte in S3rannfdjnieig, an^ beffen ,@runbri6 ber

bilbcnbcn ^tünfte' jener Öeitfaben mit ©ntftedung be^ Qnljaltö nnb

iliciftümmcUing be^ ©til^ fdjüler^aft nnb l)atb finnlo^ äufammenge^

((^rieben iDar. 9?iege( forberte i^n gur D^ed)enfd)aft auf, aber ftatt

iiäj bie beluiefene Öeid)tfertig!eit ju ©ctDiffen ju netjmen, fing Sübfe

511 id)impfen an, unb erl)ie(t nun üon Üiieget in einem ,Offenen

Srief'^) eine gebü^renbe 3(ntn)ort: „(Sic finb n)egen eine^ beifpie(=

lofcu 33enel)men^ jnr Oledjenfdjaft geforbert: unb \va§ t^un <Sie?

\2ie befdjimpfen unb fd^mä^en ben, ber «Sie gur 9kd)enfdjaft ^ie^t."

„ii^upten Sic nid)t, ha^ ein Huger 2)hnn ben ©cgner, ber im Df^et^tc

ift, nid)t burd) (Sd)mäf)ungcn unb S3e(eibigungen nod) me^r in'^

9^cd)t fe^en fodte? 5öag fonnte (Sic fo üerlciten, bafs (Sie, unter

!i>cr(eugnung aller ^o^(anftänbig!eit, mit :53cfd)impfungen unb ^er*

bädjtigungen meiner ^erfon n)iber bie Waäjt ber begrünbeten Z^aU

jac^e unb ber ernjiefenen 3Ba^r^eit fid^ aufte^nen fonnten?"

Offen unb e^rUd) UJoKe er 8üb!e ern)ibcrn unb bahci beffen

tunft)d)riftfte(Ifrei bloßlegen. Denn „foü barum alle^ 9)?arf unb

QÜe Offenheit, alle ©crab^eit unb Statur, aüe @()rli(^!eit auiS unferer

Sprad)e öcriagt ujcrbcn, bamit bk fopftofcn ^üd)erp(ünberer, bie

(iterarifd)en Sommuniften, mit ben 9^u^me^!ränäd)en i^rer fo nnb

(0 Dielten 5luf(agen gefd)müdt, fid^ ^mifdien ben anftänbigen (Sd)rift*

ftcücrn breit mad)en bürfen?" ^aht bod) Seffing alle, benen nod^

Sinn für SBa^r^eit, @[)re unb ^flid^t innenjo^nt, aufgerufen, baä

Bdjmvt nid^t in ber Sd^eibe ^u ()a(ten. „5Benn ein fo precario,

fo dolose berühmt geworbener OJiann fid) mit bem ftiHen ^efi^

jcincr erfd)(id]enen @^re nid)t begnügen wiü; n?enn ber igrrnjifd^,

ben man jum 93^eteor i)at auffteigcn (äffen, nunmehr aud) lieber

fcngen unb brennen möd)te, menigftenö überaß um fid^ ^er giftige

X'ünfte oerbreitet: irer !ann fid) be^ llnn)i((en^ ent^atten? unb

meldjer ©ete^rte, beffen Umftänbe e^ erlauben, ift nid)t ücrbnnben,

''einen UniüiKen öffenttid^ gu bejengen?"

9^ad^bcm bann Üiieget bie ganje Dberfläd>(id)!cit 8übfe'fd)er

idjriftfteUerei d)arafterifirt, bemfetben eine ganje 9f?eif)e uon

ftiüftifdjcn geifern nnb t)iftorifd)en ^erftößen, üon gröbften Un*

|)Qnnooer bei ßorl S^ümpter, 1874.
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ric^tigfeitcn, ^opf^ unb ©inntofigfeiten nac^getüiefen ^at — \m

tt)erben f^jätcr euügc berfelben lennen lernen — fc!)Uegt er ba£

©ünbenregiftcr mit ben Sßorten: „Qf)re gelter finb nic^t bte un

frfjulbigen ;3rrl()ümer cine^ reb(td) ftrebenben SDIonne^, fonbcrn ti

finb bie fc^ülerl^aften gelter, bte ein letc!)tferttger ©(^nellarbeitn

gemad)t, unb in all ben ,t)erbefferten unb burc^gearbeiteten' 51uflagei

immer luieber üorgebrat^t l^at. £)ber lüoüen ®ie n)ir!(i(^ nod

praßten, mit mett^er ©etüiffen^afttgfett ©ie gearbeitet, njie ©ii

nid)t Wüfjc unb Qcit gefpart ^aben, al^ fie jene groben 33erftög(

gegen bk (55runb!enntniffe in ber ®eograpt)ie, (5Je[d)i(^te, 3J^atf)ematil

unb ^^l)fif, jene äft^etifd)en ®eban!en(oftg!eiten unb 3öiberfprü(f)e,

jene (ogifc^en ©(an^fteüen f(I)rieben?" „^aijxüä)/' ruft Stieget am
„(Sie fönnen niemals \\ä} bemüht ^aben, \\d} über ba^ 2Be[cn bei

tunft, aud) nur in |)infi(^t ber adernot^tüenbigften ^runbgefic^ta^

punfte, ernftlic^ ju belehren. T)a^ !ann freiüd) hd einem ©(^rift=

fteßer nic^t Sßunber nehmen, ber niemals aud^ nur in ein einziges

tna^r^aft tief angelegte^ unb in claffifd^en formen au^geftattcte£

^unftn)er!, niemals in ba^ Seben, bie innere ^erfflätte unb hu

gc(d)id)t(id^e ^ebeutung eineö einzigen ^ünftter^ mit felbftftänbigen

©cifte unb ernfter Eingabe eingebrungen ift. 9^ennen ©ie mir eine

einzige fo(d)e ßeiftung üon ;5^nen, eine einzige Seiftung, bie einj

eigene, gereifte unb fd^öpferifdje ^unftempfinbung befunbct: — uut

id) mü ;3^nen ade ^^re compiürten (S^runbriffe, SIbriffe, ^orfdjulen,

(5Jefd)id)tcn, ober tt)ie fonft bie üon ;$5^nen gefd)ricbenen |)anbbüd)Ci

l)eigcn mögen, vergeben." (©. 2—24.)

„Xrefpid^e SBorte," fagen lüir mit Submig "ißfau (@. 21),

„fdjtüäd^en wir fie burd) feine 9^anbgloffe ab."

III.

5(uf eine $errn 8üb!c neben feiner Dberf(äc^tid)!eit unb Seidjt-

fertigfeit „an^aftenbe fc^riftftellerifdje @igenfd}aft," lueldje ^^faii

übergangen, Df^iegel nur an einer ®te((e (®. 24—25) bemerfüd) gemadjl

t)at, ttjoüen n^ir, ba biefetbe äiüeifel^o^ne gu ben grögten Salami^

täten eineö 33üd)ermad)er0 9ct)ört, bk 2lufmer!fam!ett unferer Sefcr

not^ nä^er ^inlenfcn, näm(id) auf bie ga^Kofen 2Btberfprüd)e, in

h)eld)e fid) Sübfe in all feinen „berühmten" (Elaboraten oerftricft.

9^ic^t mit Unred^t \)at i^n ber 5left()etifer 53ifd)er einmal „einen

SJieifter in Sßiberfprüd)en" genannt.

Schreibt ^a, fd)reibt 9Zein,

Schreibt freuj unb quer,

O^n' eigene ®eban!en.
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§oIt ^:p^rQfen ünU, ^olt recf)t§ [ie f)er,

C^n' fe[tc§ Urt^cil, eignen ©ninb,

^ft er in ftetem SBanfen.

Unb 5tt)av iiiclit aKein in minbemic^tigen, fonbern and) in

^cn midjticjftcn fragen.

3inn ^cifpicl in ber grage : 5Bo^er ftommt bcr got^ifd^c ^anftit ?

Qu ben fcd)äiger Qa()vcn citirtc 9^eid)en§perger in feiner

3d}rift ßint tnv^t 9^cbe nnb eine lange ^orrcbe über bie ^nnft'

fo(genben (Bai^ an§ einem 5lrtifel 2nW§ in ber 2Beftermann'f(^en

ll^onatöfdjrift: „1)er got()ifd)e ©tit ift feine beutf(^e @r^

finbnng, fonbern ein f ranjöfif d)e0 gobrüat, ber erfte

brillante 8u^*u^artif e(, mit meld^em bie ^Berfftätten üon

^ari^ (!) ba§ folgfame 5lbenb(anb überfdjmemmt ^aben, ba^ monn^

mentale ^enfjeid^en bcr franjöfif c^en Wohc in ©nropa." ^a^

gegen fagt berfetbe ßübfe in feiner ,®efd^id)te ber ^Ird^iteftnr' (4. 5Inf^

tage ©. 458) : in ber got^ifd)en ^unftiüeife fpiegele fid) ba6 Sßefen

be0 germantfd)en ©eifteö, ber, in feiner ganzen freien traft

fid) fü^tenb, fü()n e^ unternommen ^abe, alle big()erigen (Sc^öpf=

ungen an ©rogartigfeit ^u überbieten; jum erftenmal ^ahc fic^ ba

bie nationale *!l3()antafie üöüig frei öon ben ©d^ranfen frember

gormgefelje gefunben. 2Bäf)renb ber :3a^re be^ Suttnrfampfe^

fd)rieb 2üb!e in einem Slrtüet ber 5(ug§burger allgemeinen 3fi^"^^9 ^^"

ü}^ingel got^ifc^er ^auirerfe in 3ftom bem §affe ^f^omö gegen ben

germanifd^en ©eift ju^).

Qn feinem üollften ©lan^e §eigt fid) Öüb!e bcgügtid) ber @nt=

fte^ung be^ gotl)ifd)en (Stilen- burt^ einen 5lu^fprnd), ben 9?iegel

©. 27 citirt unb gloffirt Ijat „Unter ben Germanen", oralelt

l^übfe, „finb c§> mieber bie bett)eglid)en, erregbaren,

neuerungöbegierigen grangofcn, unb ^mar hie ftar!

germanifirten be^ nörblid)en granfreid^^, h^eld^calö

bie ©d)öpferbe^gotl)ifd^en ©tilg fit^ erliefen ^aben."

^a^u flieget: „^ie granjofcn gehören nad) Q^nen ju ben ®er^

manen, unb bennod) reben ©ie üon ftarf germanifirten 2;^eilen

biefer 8übfe'fd)en gran^ofo - ©ermanen ! 333ie !ann, menu ha§

Orange gcrmanifc^ ift, ein X^eil be^felben germanifirt genannt mcrben?

,Unter ben ^ferbcn finb e^ njieber bie trägen, bnmmen, bet)arrnng^^==

füd)tigcn (Sfel, unb ^lüar bie ftar! mit ^ferbeblut gcmifd)ten (Sfel

bcö 2}?aule§ . . .
.' ©ie lad)en über biefen ^löbfinn, unb tüer

ladete nid)t mit ig^nen ! Unb bod^ ift biefer <Sa^ genau bem :3^rigen

SSergt. 5^'ölnifc^e SSoIfSseitung 1890 ^v. 219 I. 331. geuiüeton.
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nad^öcbitbet. O Sogica unb attc DJ^ufen ! kommen ®tc tiod) einmal

unb pfufd)en @ic in bie 2Btf[enfcI)aft, ®ic, ber ©ie norf) nit^t ein-

mal n)iffen, baf? bie gran^ofen feine (55ermanen finb. Ober tunkten

©ic ba^ Sflid^tige bod^, unb fd)rieben nur in ber @i(e (eid)tfertig

unb gcbanfento^ jenen ©a^ an§ irgenb einem S3u(!)e einc^ dritten,

ben ©ic nicf)t üerftanbcn, sufammen?" ®ie nod^ folgenben berberen

^urei^tmeifungen ^iegeC^ tt?o(Ien tt?tr am äJiitteib mit 8üb!e über=

ge^en, bafür aber nod) einen anbern ^un!t berül)ren, hd tueldiem ftct)

„ber berüljmte ^nnftljiftorifer" ebenfalls in feinem üoKen ©[an^e geigt.

2Ber ber rid)tigen 2lnfid)t ift, ba^ bie !at^oUfd)=mittcIa(ter(id)e

2Be(tanfd)auung in ber ©ot^if, in bereu ©eiftigfeit, innern @e=

fd)(offcn^eit unb unerbittlid)en gotgeridjtigfcit i^re ütnftlerifd^e S5er=

förjerung gefunben ^abe, fann \iä) auf 8üb!e berufen, „'^ie

got!)if(^e 5lrd)ite!tur", fagt biefer im ^a()re 1880 in feiner ,@efd)id}te

ber ^(aftif (3. 5lufl. ^b. 2, 678), „njar bie reinfte Xod)ter be^

mittetalterüdjen ©eiftejg." SBer bagegen ben „got^ifd^eu Sanftil

für einen 35orIäufer ber Dfleformatton" ausgeben mil(, fann fid^

ebenfalls auf i^u berufen, iubem er gfeidigeitig an einer anbern

<BtdU fdjreibt: „9J^it gutem gug ift bie ®ot§if ai§ fünft(erifd)er

5lu^brud jener ^efinnung gu begeidjuen, bie fpäter im ^rbteftanti^^

mu0 fid^ mäd^tig ßuft fd)affte unb bie (SJemüt^er öon bem ftarrcn

^ogmenbau unb ber ^riefterl^errfd^aft gu befreien fut^te."^)

^on mehreren anberen ^eifpielen Sübfe'fd)er SSiberfprüd)e,

tt)e(d)e :Jyanffen nergeidinet, fei folgenbe^ eripö^nt. ^n feiner ,(^e*

\ii}\^tt ber 9^enaiffance granfreid)'^' läßt Sübfe ©. 182 fid) üer*

nehmen: fd^on feit ber fpätern Qnt be^ DlenaiffancebeförbererS

grang I. (f 1547) ^abe „bie franjöfifd^e ^aufunft bie legten ©puren

be§ 3Jlitte(a(ter0 ab geftreift" ; bagegen fü^rt er in bemfetben Sßerfc

©. 289—300 aB erftaunüd^fteö S3eifpiel „tjon bem gä^en geft^alten

am got^ifd)en ^üi unb üon beffen unöernjüftlid^er Seben^fraft", bie

nad^ i^rer Qc^ftöfung burd^ t>k Hugenotten feit bem Qa^re 1601

„gans nad^ mittela(ter(id)er Einlage unb im got^ifdjen ^tiV erneuerte

(5;atf)ebra(e üon Orleans an. „SJ^an fie^t au^ biefen X^atfad)en",

fügt er fiinju, „baß \>k alten S3auptten nod) lange in ^raft blieben,

unb ba^ bie 3)^eifter ber gotf)ifd^en tunft, geftü^t auf bie 5(n()äng^

Ud^feit bc§ 33ürgert^um§ unb ber fird^üd^en ß;orporationen an ben

'Büi be^ 9J^itte(alterö, benfelben gegen bk einbringeube ^enaiffance

3U behaupten tüufsten" — alfo nod^ 1601 gegen biefetbe 9^enaiffance,

1) (Sitirt bei Ü^eid^en^perger, 3"^ neuen &e\ä)iä)U be§ ®ombaue§ in

in am mUi 1881) ©. 53.
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burd^ bie bereite öor 1547 „bic franjöfifdjc ^aufunft bte testen

©puren bc^ ^littüaikx^ abgeftretft Ijatte!"

5(uci) bei einzelnen ^ünfttern betücift ßiibfe feine „2}2eiftcrfd)aft

in S33iberfprücf)en", g. 33. bei bem ^Strapurger ^aumeiftev Sßenbel

r)iettertein. lieber beffen „2(rd)itectnr unb Slu^tljcitung ber fünf

©änten", üon njetdjer ber ^unftforf(^er ^. Sßaßfer hcljanpkt: bie

itaüenifdje ^nnftliterotnr i)aht fein S3nd) anfgunjeifen, ba0 biefem

„in llebertreibnngen nnb S^'traüagansen nur im ©ntfernteften na^e

!äme", !©ietter(ein fei „ein ira^rer ard)itectonifd^er ^ödenbreng^eC,

fprid)t fid) 8üb!e in feiner ,@efc^i(^te ber Ü^enaiffance in !Deutf(^(anb'

(2. Slufl., Sb. 1, B. 170) gnerft ä^nlid) megiüerfenb au^. @r eifert

gegen !Dietter(ein'^ „lua^ren |)e^*enfabbatt) be^ in ber fd^önften ^iütijz

ber gtegelja^re fid) befinbenben ^arofftil^/' Slber für biefen ^e^-en-

fabbati) be§ proteftantifd^en Söannteifter^ madjt er feinen Geringem

üerantn)ort(id) al§ — ben ^efuitenorben. „(S^ tüar bie ^eit",

fd)reibt er, ,M ber i^efnitenorben für ben neu aufgewärmten ^at^o-

lici^mu^ ade Wlittd, ertaubte unb unerlaubte, in Bewegung feilte,

^ie fc^tüülen 5lu^geburten be^ iöarocco pagten treffüd) in biefe Otid)-

tung." T)k :3efuiten atfo trugen lüo^t ©djutb baran, baß !Dietter(ein

in feinen „©^'traüagangen" §irfd)füge an§ einem ^ermenpfeiter

^eraugiüad^fen tagt, iDä^renb ber ^opf eine^ |)irfdje§ mit (SJetüei^en

nebft einem ;3agb^orn ai§ (S^apitöt bienen muß; t>a^ er ^itafter-

Hernien al^ dauern erfd)einen läßt, mit einer Steinbutte fo um^

fteibet, baß nur bie güße mit $o(3fd)u^en unb ber ^opf mit einem

§anbfaß a{§ Sapität ^erau^fd^auen; ha^ ein anbermat ein feifter

^od) hd \ij\n aU Atlant erf(^eint, luelc^er a(^ Sapität ^tvei ©c^üffetn

auf bem ^opfe trägt, am ©ürtel gmei S3ünbel mit (Sd)nepfen u. f. tv.

©otc^e ©peifen verlangte tt)oI)( „ber aufgewärmte ^at^olici^mu^"

!

Qeboc^ nid)t überall feiert ^ietterlein hd Öübfe feinen jefuitifd^en

|)e^-enfabbat^. ^unbert ©eiten fpäter (©. 270) fd)reibt er b(o§

„einf(ußreid)e ^unftroerfe", unb ©. 376 atjancirt er fogar „ju ben

tüd)tigften ^ünfttern ber QciV'l — üxo^^ bebenfüd^ für

§errn Öübfe, \>(x ber Sefer, ber fid) nod^ be0 ^iettertein'fd^en §e^*en=

fabbatfjg erinnert, auf bie ^ermut^ung fommen fönnte, bie iS^fuitcn

Ratten aud) U\ feinem 5lüancemcnt „jum tüd)tigften itünftter" ()i(f*

reid^e |)anb geteiftet.

5lm föftlid^ften ift, waö i^anffen an fid) birect wiberfpred^enben

5leußerungen ßübfe'^ über ben (SJeift unb bie (Sd^öpfungen ber

„^knaiffance" beibringt. 2Bir woüen einige biefer 3leußerungen

neben einanbcr brucfen:
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8üb!c:^)

(Seit ber Wittt be^ fedijel^nten

;3Q^r^unbcrt0 „^at ade natto^

nale (Selbftftänbig!eit in

ber ^unft für (angc Qcit ein

@nbe erreicht. Qn Ermangelung

ber n)a{)ren ^efe^e ber ^unft

lehnte man fid) an bie fa(f(f)en

33orf(i)riftenbe6 9}^anieri^mn^.

^ie 5lffeftation entfprang

im legten ©runbe barauä, t>a^

bie ^unft nid)t mel)r mit bcm

^ ü I ! ^ g e i ft e 3ufammenl)ing.

(SJeiftige ^ntereffen gab e^ nur

nod) in ben ()ö^ercn Greifen ber

©efellidöaft. So^gelöft üom S3oben

be^ S^olt^bemngtfcin^ mußte biefeö

gciftigc Seben in fid) felbft üertrod-

neu. ^ie ^unft am meiften ; benn

fie bebarf ber @rfri|d)ung an^ ben

glutljen be^ ®c[aunutlebcn^. ige^t

tüurbe fie oorne^m, I)öfi[d), biente

nur ber 33er^errü(^ung ber '^laä)t.

^a^er a)^ange( an ^been,

Ueberflußan^^rafen; bal)er

^älte u. ein äugerüd^eö (Bpid

mit formen o^ne (Seele/'

5l>ctd)e üon biefen [ni) bire!t iulber[pred)euben 5(eußeruugcu

über bie 9^enaiffance finb nun bie rid)tigen?

8üb!e:2)

SBaö ber „beutfd^en 9hnaif=

fance" abgebt „an !ünft(erifd)er

§armonie, an organifd)er ^urd)*

bitbung, an emig gültiger (S^e*

fet^mägigteit/' bag erfe^t fie

„reid)U(^ burd^ eine gerabe^u un=

erfd^öpfüd^e gü((e, 9}lannigfa(tig=

feit, grifi^c unb 8eben^!raft.

@o mct aud) Qtatten, granfreid)

unb i)k D^ieberlanbe bamal^ auf

uufere ^unft cingemirtt ^aben, fo

ift fie bod) üon einer originalen

St r a f t , baji fie a l ( e § i n e i g e^

neö gteifd) unb ^tut »er-

U) an bett nah öon etrca 1530

bi0 sunt 5lugbru(^ be§ unfeligen

breigigjä()rigen Megeö eine 2öe(t

ber mannigfattigften ©djöpfungcn

(jerDorbringt, in benen eine w a I) r c

8 u ft a m © d) a
f f e n , e i n f

r ö ^=

Iid)e^ (5Jefül)(, ein fraft-

öoUe^ ^e^agen" u. f.
lu.

IV.

8üb!e'^ (ob^ubelnbe, oben red^t^ mitget^eilte eingaben fiuben

fic^ in einem 5lrtifet beffetbcn in ber 33eirage gur 3)?üud)ener 5(11^

gemeinen Leitung 1887 92o. 357; in berfetben Leitung fpeubete

Öübfe üor Stur^em ben neueften !unft{)iftorifd)cn Strbeiteu üon 91. ^o^uk
unb 335. 5Bobe (in ber @efd)id^te ber beutfdjen ^uuft, 33erlin 1885-
1889) vdd)t§ Öob unb tl)at md)t anbereö, a(^ ftimmtcu btefelbcu

1) 93et Sanffen VI, 88 STitmerfung.

2) g3ei Sanffen VI, 109 Srnmerfung.
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t i^ren Slnfdjauiitigcn über „beutfdje D^enatffance" mit il)m überein.

!un fd)retbt aber ^o^me, biefe ^unft mit ber be^ SJ^ittelatteriS

Tcjteidjenb : ,,'Die mitte(a(terli(^e (Sntmidelung ergibt ein 33i(b

Drtfd)rcitcnbcn 5lu^ reifend einem beftimmten 3^^^ 5"/ ^"

ffen iHn'n)irflid)ung bie ^ünftler ber Der)d)iebenen Qdtnx nnb

•egenbcn unbeiüugt arbeiten. Wit ber 9^enatf[ance aber tritt

i ©teile biefcr 3^^^fti*^öig!eit ein ptantofe^ Um^ertaften.

•an3 ^eut|d}(anb üermag in bie[er Qcit nid^t ein ein^ige^ groß

^ncipirte^ unb groß bnrdjgefü^rte^ 3Berf auf5nn)ei[en, nne e§ unter

dem 5lnbern auö romanifd)er Qcit ct\m hk ^urgantage §einrid)'^

§ ööiuen 5U S3raunfd)n)eig, au^ got{)ifd)cr t)a§ §aupt()an^ be^

tutfdjcn Orbcn^ 5U 9}^arienbnrg ift. T)k (Sinmirfung bc^ tunft^

inbnjerfcö auf bie ard)itectonifd)e 5(rbeit ttJtrft nid^t jum iBort^cit

rjclbcn. (S^ fc^tt bcm ganzen (Stil ber fefte, bie Drnamcntif in

ftimmte S3a()ncn bannenbe conftrnctiüe |)intergrunb ; in ber Zijat

berfelbe nur eine tuillfürüd^e, hiz bi^^erigen g^ormen
:rbrängenbe liecoration, n)c(d)e mit bem inneren

•ei'en be^ iebe^maügen S3aue§ nid)t^ ju t^un
nt."

@ntfd)iebener nod) brüdt fic^ 2Ö. iBobe au^ über ba^

Sd)lagn)orl: ^eutfc^e Üienaif f ance," mit tüe(d)em 8üb!e

üiel Unfug getrieben ^at. „Wlcin glaubt/' fd^reibt ^obe, „in

r 5(rd}itectur unb Drnamenti! beö fedj^^e^nten iga^r^unbertö

i ed^t nationale^ (Clement entbedt gn ^aben, beffen ©nt=

(flung unfcre beutfd^e ^unft ju neuer eigenartiger S3(üte p
i^ren im ©taube fei — eine Üäufc^ung, bie gegenüber ber iß er-

ilberung,tt}e(d)efiebereitä]^erDorgerufen{)at, fc^mer*

i;^ tauge anhatten njirb." „^ie gefeierte 3^^^ ^^^' §od)renaiffance

b bie folgenbe ©pätrenaiffance ift in ^cutfd^lanb für bie 'ißtaftif,

1 C!§ !ur5 ju fagen, bie Qdt beö tiefften ^Berfatt^: ein

mä^üdjeö 5(uöf(ingen bi(bnerifd)er Xl}ätigfeit in (eercr, oberfläd)-

^er 5ormen|d)ön^eit, bie fd}(iegüd^ 3um 5lbfterben faft aller felbft=

.nbigen 2:riebe berfelben fü^rt." ^ie in ^cutfd^tanb auö biefer

Jod)e öorijanbenen (jeruorragenben ^enfmäler „njurbcn faft auS-

.^mloö Don frembcn 33ilb()auern au0gefüf)rt : ein td)(agenber ^elüeiiS

r bie Unfä^igfeit ber ^eimif^en ^unft. ©d^on ein ^albe^ Öat)r^

nbcrt, c^c ^cntfc^tanb jum üeröbeten !Iumme(p(a^ be§ ©^rgei^eS

ib ber kämpfe frcmber |)err|d)er gcmad)t n^urbe, anerfennt cö

mnntninbcn feine Dl)nmad)t unb 5lbl) an gigfeit öon ber

e m b e n it u n ft. !^ie g r o
J3

e ä)^ e l) r § al) l ber e i n ^ e i m i
f d) e

n
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5lrbettett bcrbient fetner (Sriüäl^nung, gejditDetge einer eir

gc^enben Sßürbigung."*)

©0 öerl^ätt t§ \\dj mit ber öon 8üb!e gepriefencn „grifd

nnb Seben^fraft" ber ,,bentfcj^en Dflenaiffonce", mit i^rer „originale

^raft, hk a(Ie§ in eigene^ gteifd) nnb SBIut ücrtüanbelte" nnb „h\

§nm Sln^brnd^ beö nnfeligen breigigjä^rigen ^riege^" ein „fro^üd)(

©efü^l nnb IraftooCle^ 33e^agen" offenbarte!

^ie Urt^eile fo grünbüd^er 3^orfd^er, n)ie !Do^me nnb S3ob

geigen übrigen^ in erfrenüd^er Sßeife, ha^ t§ in ^entf(^(anb g

üd^tcn beginnt betreffe ber Seiftnngen be^ oon 8üb!e nnb feine

9^a(i)betern oer^err(id)ten „golbenen ^^itafter^ ber ü^enaiffance'

ha§ ^eigt ber an ©teile ber alten grogartigen einl^eimifd^en ^nn

eingefd)(ep^ten „anti!ifd)=n)ä(fct)en 3Jianier", njeldje aüe^ ma^re Sebe

nnb ^nnftf{^affen oerfümmerte, zerrüttete nnb fd^ließlic^ §n ©rnnl

rid)tete. ^alb mirb tüieber aflgemein ba§ Urt^eit üon 8ofe ji

©eltnng !ommen: „2)^i"in lüarf olle bie reid^en ^itttl hd (Seit

miäjt bie d^riftlidie ^an!nnft in einer @nttt)i(fe(nng o^ne ®Ieid^(

tt)ä^renb oieler Q=a^rf)nnberte errnngen i:jatU. Tlit fettenen "äiv.

nahmen entbehren bie ^er!e ber ,9^enaiffance' ht§ lüa^ren Öebcn-

ber innern 9^ot^n)enbig!ett nnb tragen ba^ Gepräge n)i((!ürtii^!

5(enger(id)!eit ober geiftlofer 9^üd§tern^eit."^)

©(^ärfer a(0 !Do^nte, ^obe nnb 80^ l^at fit^ ^anffen, U

8nb!e in ber S^ationalgeitnng an ben oranger gn fteKen oerfnd;

über biefe SSßerfe „bentfc^er ^f^enaiffance" ober ,M^ Sßiebergebu

ber Slntife" überl^anpt nid^t an^gefprod^en. Sßa^ aber bie „9?enai

fance" betrifft, fo !ann man ber SSJa^r^eit nid^t ärger in'^ ®cfid

fd^Iagen, a(^ ßübfe e^ tljnt mit feinem @a^e: „nad^ ^Sanffen ift b

Üienaiffance ein S33er! be^ 2^enfe(^".

Tlan fprid)t bod) nic^t über „ein SSSer! be^ Xtu^tW, n)er

man n)ie ^anffen (^b. 6, ©. 55) fd^reibt: „gür bk itaUenifd)(

^ünftter (ag in ber ,5Biebergebnrt ber 5(ntife' ein gen^iffer Qanhi

SDie 5lnfd^annngen nnb Ueberliefernngen ber römifd^en ißor§eit man

in ;3ta(ien h)ä^renb be^ 3Jlitte(a(terö nie oöüig untergegangen; b

üielen nod) öor^anbenen nnb im fünfzehnten ^a^r^nnbert nen au;

gegrabenen ^enfmäter erinnerten überbie^ lebhaft an hk Qdkn bi

römifd()en2öe(tf)errfd)aft; fie njurben a(^ ©rgengniffe ber ein^eimifd^e

1) ®ieje 5ru§fprü(^e finb angeführt Bei ^anffeit VI, 70—72 Slnmerfui

unb 82 5(nmerfung 3.

2) äß. 2o^, ©tatiftif ber beutjc^en Äunft bc§ ajlittelalter§ [unb b

fcd^jel^nten ;3af)r^unbei;t§ S3b. I, 15—16.
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•urd) hk (3otl)\t öerbrängteu ^unft betrad^tet. !t)ieier alten ein^

icimifd)cn ^unft luollte man, fo gnt lüie ber alten ßtteratnr, für

üc(d)e bic |)nmantften eine nnbe9ren3te S3egetftcrnn9 verbreitet Ratten,

,ur SBiebcrgebnrt üerfjelfen." 5ln einer fpäteren ©teüe, wo ^anffen

>ie ita(icnifd)e 9?enaiffance mit ber bent(d)en üerg(eid)t, Ijeißt c^ (B. 60:

,Qn Qtatien fonnte bie 5>or(iebc für ,bie 2lntife' fid) auf aitt uolf^^

uäisigc Ueberliefcrnngen berufen, bcfap fie eine gcwiffe 9efd)id)tüd)e

Beredjtitjnng ; in ^eutfd)(anb bagegen fehlte t()r ieg(id)e nationate

^rnnbtage: bk neue ^unftiueife mürbe a(^ eine üöüig frenibe bem

^eutfdjen SBcfen aufgepfropft. Qu ijtatien tnar fie unter gütjrnng

»er bebeutenbftcn ^ünftter luä^renb iljrer furzen 331üte reid) an

i'erfen gebiegener ^rad^t unb öodenbeter Xedjuif; in 'Dcutfd^tanb

latte fie, irenigftenl auf bem ©ebiete.bcr ^o^en ^unft, nid)t einen

in3igen 3)?eifter erftcn Üiange^ aufämüeifen unb bradjtc and) nid)t

in einjige^ ^unftroerf gu ©taube, lüetdje^ an lüa^rer @ri)}3e unb

^c^ün[)eit unb an uuöergänglit^em SÖßertf)e mit ben üoüenbeten

:3d}öpfungen ber alten ein^eimifd)en ^unft einen 33ergtcic^ anh-

alten fbunte."

®o Qanffen über bie „9^enaiffance" al§ „5:;eufe(^mer!".

V,

3Baö ßübfe'^ Urt^eite über bie 3Ber!e „beut|d)er 9^enaiffance"

m ©insetnen betrifft, fo erfd)einen feine 9iul)mrebereien über bic^

:tben nid)t fetten gerabc^u (äd)er(i(^, njenn man fie mit ben Urt^eilen

üc^tiger unb grünb(id)er (Spegiatforfc^er t)erg(eid)t. <So mit er,

m nur auf ein einjigeö 33eifpie( Ijin^uiüeiien, entbedt ^aben, i)a^

uf bem üon bem SJMin^er (Sr3bifd)of 2l(bred)t t)on ^ranbcnburg

:ngetegten grieb^ofe ju §aüe fämmtüd)e ^itafter unb 3ii^idelf(äd)cn

nii t D r n a m e n t e n ber b e ft e n ^JU n a
i f

f a n c c" gefd)müdt finb

nb überbieg uod) „eine große @in()eit ber Drnamentü",
ine „erftaun (id^e @rf inb un g^gab e" barin fid) !unb t^ut.

Inb njaä t^ut fid^ bort in 5ßa^r^eit funb ? T)a^ !ann man in ber

n 5(uftrage ber l)iftorifd)en Sommiffion ber 'il3roDin3 ©ad^fen üon

iJ.Sd^önermarf herausgegebenen „^efdjreibenbut^arfteüung ber älteren

3au^ unb ^unftbenfmätcr" finben, ujo „bie gefpenftige ^Jlagerfeit

nb 9}hnierirtl)cit" beS üon l^übfe gefeierten ^^crfeS I)erDorget)oben

)irb. „1)ie ^auptmotioe", fagt ©d^önermar!, finb „ber S3ted)ted}nif

ntnommen unb in (Stein nad^gemeifselt. ®d)rauben, 9lieteu unb

Kiget finb nadjgcbilbet, unb jtuifdjcnbnrd) 5ie()cn fid) (Sd)nüre unb

'5el)änge oon 93(umen, 3rrüd)ten, 5:üd)ern, and) giguren, 3}Ja0fen,

lntl)iere u.
f.

w. mifc^en fid) in bie fraufen gormen. ^m 'äiU
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gemeinen !ann bte S3er3ternn9, fo grog an^ tl^re äJianntgfaltigfe

ift, feinen Slnfprnc^ matJjen, me^r a{§> üon ^anbtocilüd^er (Srfinbuti

nnb Sln^fü^rnng ju fein." ^)

©rgö^ütiier not^ gibt ber franjbfifdje ^unft^iftorücr ^alufti

ben ^jCelebre critique allemand^ ber 8äd)erlici)!eit ^rei^ t

^egug onf ein üon biefem in feiner „®efci)i(i)te ber 9f^enaiffani

granfreid)^" befprod^ene^ (SJebäube, ttjetc^e» nnter bem D^amc

„^an§ grang bci§ ©rften" befannt ift. „53ebauerüd^e (Srfinbnnge

öon 9^eftauratoren" be§ nennge^nten ;3a^r^unbert^ fjält ßübfe fü

perlen ääjkv S^enaiffance beö fedjge^nten ^Q^r{)nnbert^ ! @ben|

erflärt er bie fönigtid^en S3i(bniffe in fieben 3J?ebai(Ion§, Finger „üo

einer fe^r mittelmägigen 2ln§fü^rnng", „fdjled^te nnter ©ar( 1

verfertigte 9^ad)a^mnngen", für eine ©d^öpfnng „be0 fe(i)3e]^nten;3a^i

^nnbert^". „®a0 l^eigt bod^", fagt "ipatnftre, „tüa^r^aftig me^

al§ billig anf bie (Si^ntmüt^igfeit feiner Sefer banen; h)ir fenne

ttjenig :5rrtpmer, n)eld)e bem foeben üer^cidineten g(ei(f)!ämen.

gnbnjig ^fan, ber bie 5(bfertignng Süb!e'^ burd) ^atnftre an^fü^i

üäj gnm heften gibt, bemerft bajn: „X)er beutfi^e Sompilator, be

nid)t geiüo^nt ift, mit eigener 5Ieft^eti! nnb fetbftänbiger gorfd^nn

33erfd)n)enbung gn treiben, ift jn be!(agen, t>a^ er, für einmal, b

er \\dj berartigen noblen ^affionen übertägt, mit berfelben ba^ ftt

l)(it, bie ,gelt)iffen^Qfte' bentfd)e ^riti! t)or ber ,oberfIäd)üd)en' fror

äöfifd)en gn blamiren." ^) 9^id)t weniger arg ,b(amirt' fid) ßübl

cor ben ^Jranjofen mit feinen eingaben über „bentfd^e 2^apifferien'

n)orüber ^fan <B. 15—17 gn t)erg(eid)en.

Unb tüie arg ^at fid) „ber berühmte bentfd)e ^ritÜer" nad) bei

^In^iüeiö bejg greiburger ^nnftt)iftori!er0 g. X. Uvan§ (in beffcn

,^nnft nnb 2lltert^nm in (Slfag^Sot^ringen," S3orn)ort jnr ^mik

^älfte t)on 33b. 2, XIX) t)or ben QtaUenern blo^gefteüt! ^

ift ßübfe, fd^reibt tran§, „in feiner @efd)i(^te ber ^tafti! (2. 5(uf

@. 383) ba^ 2}2iggefd)id gngeftogen, ba^ er bk nm baö ^il

ß^rifti fte^enbe, jebem Einfang er in ben d)rift(id)en SIntiqnitätc

geläufige ^nfdjrift EGO SU AL PHA ET lüunberfamer Söeij

Ego sum Phaeton la^ nnb baran ret^t mer!tt)ürbige @i

örterungen über bie aJi^t^ologie ber d)rift(i(^en Slir(i^

fnüpfte." ^ein SBunber be^^alb, baß „itaüenifd)e 5(rd)äo(o9e

bemfetben feit^er jebe ^efä^igung abfpradjen, in fingen ber d^rif

(id^en ^nnftard)äo(ogie überhaupt mitgnreben." „igmmer^in", meii

1) eitirt bei ^an\\en YI, 86 STnmedung 2.

2) 3ur e^ora!tenfti! beS ^errn Sübfe @. 10—14.



unb bei Äunft^iftorifer ^rofeffor ^octor SÖil^etm ßüb!e. 19

iUau^, /,fo(Itc Qemanb, bem foldje 9J^enfd)(td)fciten begegnen, fid)

öor Ueber^ebung ernft(id) benjo^ren."

„Ego sum Phaeton" njärc, fdjetnt un^, ein gan^ geeigneter

©prnd) für ba0 ©iegel bc^ §errn 2übU.

VI.

Sßenn Snbnjig ^fau an ber öon 9ieid)en^perger angebogenen

©tcöe*) fagt: „W\t |)ilfe be^ I)eutäutage üorüegenben 9J?ateria[^

fönnte e^ einem geiüi^ten, ftilfertigen Dbergljmnafiaften nid)t ad^u

fd)n)er faüen, ißortefnngen a la Sübfe mit ben fc^önften 2:iraben

über bte ißortrefflid^feit ber großen äJieifter unb tk §errUd)!eit

i^rer 3[Ber!e 3ufammen5uf(auben", fo !ann man biejer 33e()auptnng

Dollftänbig beiftimmen, man muß aber nod) ^in^ufügen, bag fclbft

einem „Dbergl;mnafiaflen" eine ;3gnoran3, ober eine gan^ nng(aub=

lic^e 8eid)tfertig!eit in ]^iftorifd)en eingaben, \vk fie hü ßübfe f)änfig

jum 33orfd)ein fommt, fefjr übel oermerft merben iuürbe. @o I)at

:3anffen jnm ^eifpiet barauf anfmerffam gemad^t, t)a^ man nad)

einer Eingabe 8üb!e'^ annehmen mng, bie ©tabt ©trapnrg fei fd)on

gegen (Snbe be^ fed)äe^nten ^a^r^unbertä üon !iDcutfd)(anb lo^-

geriffen unb mit granfreid) üerbunben getüefen. ^er ,,s^o^^ ^unft-

^iftorifer" red)net e^ näm(id) ben ©trapnrger SJ^eiftern jener Qdt

t)oc^ an, ha^ fie „fortniä^renb nod) in lebhaften Se5iet)ungen ju

!Dentfd)(anb geftanben"; einer üon i^nen fei fogar nad) (BtnttQavt

bernfen lüorben ! Sßer fid) fo flott um ein gan^e^ ;3al)r^unbert irrt,

bem fönnte Ieid)t einmal ü)X)a§ 5Ie^n(i(^e^ guftogen tpie bem ^unft-

fd)riftfte(Ier Sar( (S^rün, ber e^ bem gra 5tnge(ico ba giefote (f 1454) fe()r

übet \>tnUtt, baß er bei feinen 5(rbeiten im ^atican bie Söerfe

Ülafael'^, mid)t er bort neben fid^ fjatte, nic^t beffer ftubirt ^abe!

S3ei einem „genji^ten Obergtjmnafiaften", ber 33or(efungen

ä la IHibfe f)alten njottte, müßte man bod) i3orau^fet3en, ha^ \t)m

au^ ber (5Jefd)id)te „ber ^Sfieformation" betannt geujorben: im Utmer

SDlünfter feien im ^a^re 1531 über 50 Elitäre, aik ^eiügenbitber

an ©äuten unb SBänben, felbft bie jtret prad)tüo((en Drgetn in

fd)mä^üc^fter SBeife jerftört lüorben, — eine ber beftagen^mert^eften

3erftbrungen alter ^unft — 8üb!e aber red)nct, lüie hd ^anffen

nac^jutefen, ba^fetbc 9}?ünfter gu benjenigen ^ird)en, n)e(d)e „ben

alten ^eftanb it)rer !5)en!mä(er auä bem SJ^ittelatter no(^ unüerfe^rt

beh)at)ren" ! SBa^ foü man üon einem fo(d)en „^rofeffor ber ^unft-

gefd)id)te" fagen?

SJergl. oben ©. 6.
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9^o(^ utigletdf) üiel ärgere 35erftöge ßübfe'ö, Ut man !aum

einem Xerttaner ober ©ecunbaner, gefdjiüeige einem Dberg^mnafiaften,

dergei^en fönnte, bccft 9^iege( ©. 26— 32 auf. S^^ur brei berfelben

moüen lüir ermähnen.

Qn feinem ,®runbriß ber ^unftgefd)ic^te' öerfid)ert Siibfe

über S^ina: „"Der S3ubb^ai^mn^ begann um ha^ ^a\)v 50 nacl)

ß:^riftu§ in bem ungeheuren 9^ei(i)e fid) auszubreiten unb gelangte

aUmä^Iid) gur auSfd}Ue§lid)en |)errf d)aft." 5Bie?

fragt i^n 9f?iege(: „'Der ^ubb^aiSmuS ift in (S^ina ^u einer au§=

fd)(ief3lid)en |)errfd)aft getaugt? §aben «Sie benn nie üon einem

SJ^anne 9^amen§ SonfuciuS gct)ört? nie gehört, baß bie Se^re biefeS

^ong=fu=tfe bie ©taatSreügion beS d)inefif(^en 'tRdäjt^ ift, ber gegen==

über t)k S3e!enner be§ S3ubb^aiSmuö nichts finb, als eine gebutbete

@ecte? (So ein redjt geiftreid)er, geujiffen^after ©c^riftfteller, n^ie

®ie, fd)U)eigt ben (SonfuciuS burd) 6, fage unb fdjreibe fec^S, Auflagen

feines ^nä:)t§ tobt, ergebt ben iöubb^aiSmuS burc^ 6, fage unb

fdjreibc fed^S, Huflagen ^u ber in Sl)ina auSfd)(iepüd) ()errfd^enben

O^etigion. ^enn jenen Q^ren märd^enljaften ©at^ ijahm «Sie tt)ir!Iid)

burd^ a((e fed)S ^luftagen ge^efet."

!I)ort, ujo 8üb!e über bie maurifdjen !5)en!mä(er in ©panien

fprid^t, ftedt er bie 33e^auptung auf: t>it pi)renäifd)e §a(b^

infel fei oom beginn beS ad^ten ;5a^r^unbertS an „hi§ jum
gälte üon (SJranaba im ;3a^re 1492 unauSgefe^t über

fieben :3a^r^unberte taug im SBefi^e ber Wlanxtn ge=

blieben!" 5lud) biefeS §irngefpinnft ber Unn^iffen^eit njirb oon

stieget gebül)renb abgefertigt unb Öübfe not^menig belehrt, wie man

einen 2:ertianer ober ©ecunbaner belehren njürbe: „9^iemalS ift ^a^

gange (Spanien oon ben 5Irabern be()errfd)t loorben. !l)ie in ber

®(^lad)t oon XereS be la grontera im ^a^re 711 übertounbenen

(^ot^en festen fid) in ben norbtt)eftlid^en p^ebirgen feft, grünbeteu

baS ^önigreid) Doiebo unb eriDeiterten baffelbe fd)on im 10. Qal)r*

^unbert p bem ^önigreid) Öeon. ^mmer Leiter fd)ritt bie d)riftlid^e

iRüderoberung Dor, unb eS entftanben außer 8eon bie 9^eid^e ß;afti'

lien, 2lragonien unb D^aoarra, bann aber aud) gu Einfang beS

12. ^al)r^unbertS i)a^ felbftänbige ^önigreid^ '^Portugal, h\§ enblid)

burd) bie (Sc^lad)t oon 2^olofa im ^a^re 1212 alleS fpanifd^e Sanb

außer ben 9ieid)en oon Sorbooa unb ^ranaba ben DJiauren abge=

nommen tourbe, fo t)a^ biefe auf ben hd weitem !leineren 3:;^eil

ber §albinfel befd)räu!t blieben, ©ingig unb allein baS le^te

maurifdje Dteid^, ©ranaba, fiel im ^a^re 1492. (Sie werben alfo
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iiiof)( cinfe^en, \va<^ für ein Scmanbntg eö mit Q^ren ^cfd)id)tö==

fcnntniffcn ^at, ximm ®{e fo(d)e uieltbefanntc 2^^Qtfad)en nid)t

fcnncii unb in iediftbemnjstcr Unuiiffen^eit bnrd) fed)0 5(uf(agen ()in*

burd) fid) mit ber ^e()auptung, bag ,bie pt)renäifd)c ^albinfel big

1492 unau^gcfc^t 700 ^a^rc lang im ^efitje ber 9)lauren ge^

blieben', (ädjerüd) mad)en."

^ag 5I(feö aber \)at für 8üb!e 9^id)t§ gu fagen. 2Bie oft ge^^

tröftet er fid) in ben ^^orreben neuer 5luf(agen feiner ^üc^er, baj3

er biefe „üerbeffert, bereichert, abgerunbet" I)abe unb „aberuialio Der^

trauen^ooÜ mit bcm (Srgebniß geiriffenljafter Slrbeit nor ha§ gorum

einer urtl)ci(gfä^igen l^ritif treten" bürfe.

2Bot)( and) mit fotgenber 2)^ufter(eiftung, n)e(d)e fid) in üier

5luf(agen feiner ,®ef(^id)te ber 5(rd)itectur' öorftnbet, unb fd)on

nid^t einmal mc^r in ta§ 'ißenfum ber Xertia ober ©ecunba eine^

(5)i)mnafiumg, fonbern in bag ber Cuarta gehört.

„%[§ hit Dftgot^en", ^eijit c§ bei 8üb!e, „bem toc^U

römifdjen "tfitid) ein Snbe mad^ten, ft^Iug aud) i^r

^'önig X^eoborid) feit 493 feineSlefibeng inülaoenna

ouf." 5lber, §err 8üb!e, ern)ibert Stieget, „l)aben ®ie benn in

ber (Sd}ute nidjt gelernt, ^aben @ie niemals gehört ober getefen,

baß ba§ n)cftrömifd)e ^tid) im ^a^re 476 burd^ Dboafer, ben

gü()rer ber Remter unb Oiugier, gcftür^t n)urbe! ^ie @(ementar=

fenntniffe ber allgemeinen (^efd)id)te festen ^^nen. ^ie Dftgot^en

unter X^eoborid) Ratten bem njeftrömifd^en ^JJeid^ ein @nbe gemad)t!

Unb im :3a^re 493! ;3eber orbentüdje Ciuartauer ^äitt ©ie eine^

S3effcrn bete^ren !önnen. 5In ;3^rem ganzen 3)Mrd)en ift nur ma^r,

baf? !I^eoborid) im iga^re 493 feinen ©i^ in Ükoenna auffd)(ug."

5Ingefid)t0 aller biefer äJiufterleiftungen 8üb!e'f(^er (Sd)rift=

ftcüerei merben fd)n3crüd) fetbft bie gutmüt^igften Sefer für i^n fo

eingenommen fein Ujie ber Öe^rer Uoermann in ^ortmunb, ber nad)

lHib!e'g eigenem felbftljcrrlic^cu ^eridjt über beffen üterarifdje ^r^

bciten „ju fagen pflegte: ,^enn man foId)e ©od^cn (efen

njotle, muffe man feinen ©onntagöroc! angießen, fidf)

eine "^^feife feinften S^aba!^ ftopfeu unb bagu eine

5:affe motta trinten.'"^)

VIT.

S3ig^er finb mir milbe »erfahren mit bcm ^unftl)iftorifer,

^3rofeffor unb ^octor Sßil^elm !2übfe, je^t muffen lüir einmal etmaS

Sübfe'ö ;3[W9cni>ennnerungen; in ber SD^onotSjd^rift : 9?orb unb ©üb,

©eptemberl^eft 1890 ©. 359.
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ernfter mit i^m in'^ ^ertd)t ge^en, n)et( c^ fid^ in golgenbem nidjt

ine{)r allein um blo^ „!ünft(erifd)e ^inge'' : gröbfte iöerftöge gegen

bie ®runb!enntni[fe in ber ®efd)i(^te, toöe SBiberfprüc^e, ^unft=

ttraben, „gabrication gefd^riebener ®d)n)artenmägen" unb berg(eid)cn

l^anbelt, fonbern um religiö^=fittü(J)e S^'agen, beren ^eantttjortung

für „ben (Staat unb unfer ganzes (Sulturteben", meli^e Sübfe, tüte

n)irprten, burd) ben „Uttramontani^muö" für bebro^t er!(ärt, !etne^=

n)eg§ gleichgültig tft.

„T)k ^Henaiffance", jagt 8üb!e in feinem 5Irtife( in ber

5'iational = 3^i^wng, ift „eine ber glänjenbften (Srfdöeinnngen ber

Itunftgefd^id)te", tt)el(i)e „hk c^riftlidjen Qbeen mit bem ticfften

9^atnrgefü^( unb ber <S(i)ön^eit be^ daffifd^en 5((tert^um^ gu

t)erfd)mel3en tDugte". !Dle ultramontanen 33eräd)ter berfelben, biefe

„blinben ^Tröpfe", „tüeldie \>k§ alk§ nid)t feigen" tüoKen,

erinnern i^n an bie ©alefianerinnen in 9lom, in beren fonft „unjn*

gänglid)em" Sltofter er einmal, „burd) befonbere ©nnfl" einen ^efuc^

l^abe abftatten fönnen. „'an biefem ^errtid)ften fünfte 9f?om0 ^errfi^te

ba^ ©c^njeigen be§ STobe^; bie Stiege be§ t)ern)ilberten (SJarten^

n)aren mit aj^oo^ unb ®ra^ fo bic^t bebcdt, ba^ man fa^, fie

n)urben niemals betreten." ®iefe f)ermetifc^e Slbfd^Iiegung üon ber

todkn ^otte^melt „hielten bie frommen 9^onnen für eine gottn)o^(*

gefällige ^afteiung." SBie „biefe armfetigcn !Dinger'' »erfahren nad)

ßübfe bie gemeinfd^äblid^en Uttramontanen begüglid^ ber 9f?enaiffance

;

fie fd^tießen fid) aber überbie^ nod) öon allen „nationalen ©eifteö*

fd)äi^en" ab> t)aben „H^ !at^o(ifd)e ißolf in ^entfd)lanb baran ge=

njö^nt, an^ befonbern ürc^Iid^ approbirten Oueden feine ^eifte^=

naf)rung gu fc^öpfen". „®en)ig gibt e^", ruft 8üb!e an§, „it^t

auc^ f(^on !at^o(ifd)e 9?ed)enbüd)er, in tüetd^en bei Seibe nid)t tiwa fo(d)c

@^*empe( üorfommen bürfen, mt: SBenn Dr. 3}Zartin Sut^er am

10. 9^oöember 1483 geboren unb am 18. gebruar 1546 geftorben

tft/iüie alt ift er bann gettjoiben?" gürdjtcrtid)

!

S3efonberg anftögig für 8üb!e ift, ha^ hk Uttramontanen,

;3anffen obenan, ben (Sultn^ ber renaiffanciftifd^en 9^acft^eit nid)t

anerfennen Xüoikn. Um biefe ^linbl^eit rcdjt gu !enn§eid)nen, betritt

Sübfe ba0 t^eo(ogifd)e ©ebiet unb ern^eift fid^ a{§ S3ibe(!unbigen

fettenfter 5(rt. „'Iiie unbefteibete menf d)üd}e (SJeftalt'S

üerüinbigt er, „^at (S^ott befannttidt) nad) feinem ©benbitbe gc

fd^affen, unb e^ wnb mit ^kdjt ftet0 eine ber ^öd^ften 5Iufgabeu

ber ^unft fein, fie bem (Sd)öpfer mit alter ^erfentnng in \)k (Sd()mierig^

feiten biefer Slufgabe nad)5ufd)affen. ©te^t |)errn Qanffen ba0 Söerf
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r Ci8 (Sd)ne{ber0 ^öljer a(^ bie ©djöpfintg (^ottt§, fo tt)o(Icn h)ir feiner

{nftfjaimng biefe (S^efdimarflofigfeit uidjt ücrbenfen."

5(u^ btcfcn äl^orten gc^t beutlid) ^erüor, bog 8üb!e, ber „im

.
tat^otici^mu^ oufgetDadifen ift", nid)t adein ade fat^olifc^e, fonbern

iber^anpt alle pofitiu=d)rift(id)e !?e^re über ^orb geiüorfen I)at. 2öa^

itögen tDo^I ^rotcftantcn, bie nod} irgenb tva^ anf bie ^[. ®d)rift

lalten, ^n feiner f)eibnifd)en ^egriff^üertüirrnng fagen? $at benn

;iüb!c, irie fd)on in einem 5lrti!et ber „Xrierifd)en i^anbe^^eitnng"

1890 5h\ 218) betont lüorben, nie gelernt ober gehört, ba^ bie

iatür(id)c (Sbcnbi(b(id)!cit bc0 9J^cnfd)en mit ®ott am adernjenigften

;n feiner (eibtidjen ©eftalt, fonbern öiehne^r in feiner mit ißernnnft

unb freiem SBitlen begabten nnfterbüdjen (Seele §n fnd)en ift;

)at er nie gelernt ober gehört, lüeldje fittlid^en ??o(gen bie ©rb-

'ünbe fjatte, burdj bie ber 9}knfc^ bie nrfprüngUd)e Unfd)n(b üerlor ?

ü)2an foflte bod) meinen, i>a^ ber gelehrte „'^ßrofeffor", ber ädertet

^nnftbüdjer fd^reibt nnb bie Qngenb bnrd) ^orlefungen in ber ^nnft

nnterrid)tet, tuiffen mügte, inie ber gefadene 9)Zenf(^ nad) bem 33eri(^te

ber 33ibel fid) feiner S(öf3e fd)ämte unb fie gu bebeden fnd)te, ja tüie

©Ott fetbft es nid)t unter feiner ^ürbe l^iett, bem fünbf)aften 2}2enfd)en

©eutänber gu machen unb i^n gu betleiben, ^ft ha§ für 8üb!e

nid)t Singer^eig genug, mt ©ott ber (Sd)öpfer fein ©benbitb in

unferem heutigen ^wftanbe aufgefaßt unb bargeftedt n)iffen njid?

SBcig 8üb!e 9?id)t^ üon bem gtud^e über SI)am, ber ben entblößten

53ater angefe^en ^atte? 3n ber Söibel felbft njirb fo bie Oienaiffance

q(^ tunft ber ibeaten 9^adt^eit, tük £üb!e fie ^rebigt, öerurt^eitt.

Unb ferner: meiß ßübfe nid)t, xok \>k ^eibnifd^en ®ried)en

auf ber §ö^e i^rer ^unftt^ätigfeit hk ^ubitäten üermieben unb ai§

eine ©ntn^ei^nng ber ^unft betrad)teten ? n)ie fie erft jur Qdt i^re§

fitt(id)en unb !ünft(erifd)en 9^iebergang§ gu biefen öernjerflid^en finn=

üd}en 9^eiämitte(n griffen? @§ iüirb bem ge(e()rten ^rofcffor un=

mögtid) fein, etmaö bagegen ein5un)enben, \m^ ^anffen über bie

tunft ber ®ried)en n)ä§renb il)rer ©lansperiobe fd)reibt: „.'^k

tunftS fagte man, fei ,eine ®abe ber Götter', fie ,müffe i^re^ Ur^

fprung^ ftet^ eingeben! fein': auf feinem i^rer ^chktc fode fie

niebern Qmdtn frö^nen, fonbern öerebetn unb erbauen, ^iefe (^c^

finnung burdibrang ^ur Qtit ber t)öd^ften ^unftbtüte (SJried^enlanb^

aud^ bie iöitbner unb 3J^a(er unb befähigte fie gu jenen reUgiöfen

(^ebitben, \vM]c, frei üon üerfü^rerifdjem Oleij unb üppigem (Sinn,

©trenge unb ^eufd)()cit at^men unb in ber t^nen innettjo^ncnben

eb(en 9tu^e unb Sd}Iid)t^eit, ät)ntid) ben 9}?cifterwerfen be^ WxtkU
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altera, ba^ ©e^etmtiig tl)rer ©rößc entpüen. !Dtc ©tanbbilbc

tüurben, mc in bcr rf)rtflltd)en Slunftepoci)e, befletbet bargeftelU

md)t aüetn Q^vi§ unb §era, 5Ipo{(o unb bie 93lufen unb anber

(Spötter unb Göttinnen n^aren mit ^etüänbcrn anget^an, fonben

fdbft ^enu^, ^k Göttin ber Siebe, erfd)ien ftet^ bcüeibet; erft ii

ben Reiten be^ 33erfa((§ lamen bie na(ften ißenn^bilber auf." 92aci)ben :

einige ^ünftfer „angefangen Ratten, hk 5Ip()robite üöflig unbe!(eibe

:

bargufteden, verfielen bie ^itbner ba(b in fd)ran!enIofc Lüftern

l)eit" u. f. ID.

„5fn ber 9J?aterei n)urben ^tDar nod) reügiöfe ©toffe gun

^omurf genommen, aber in i^rer SBe^anblnng trat t)ie(fad) eine

!omif(i)e, gum ^offen^aften geneigte üiid^tung ein, tt)enigftenö njurbc

ba§ ^eilige nid^t mit ^eiligem ©rufte erfaßt, ^ie meifte S^a^rung

faub bk 93?a(erei in ber Ueppigfeit unb ^rnnffudit be§ Qdtalkx§,

in beffen t)or^errf(i)enber Steigung für ben finnüd^eu S^ei^ ber äußern

©rfc^einung unb in ber atigemeinen ©itteuüennitberung, wddjcv bie

©d^aufleöungen nacfter, oft un^üi^tig bargefteöter Körper gur tiebften

5lugenn)eibe bienten."

©ur(^au§ biefetben ©rfctieinungen ftuben fiel) in ber öon ßubfe

gefeierten „^unft" ber fogenannten „O^enaiffance", unb e^ ift eine

reine ®piege(fed)terei, tütnn er, um biefe in ©c^u^ gu nehmen,

fd)reibt, „bajs in unferer beutfcl)eu ^unft h\§ tief in t)k gn^eite |)ä(fte

be^ 16. Qa^r^unbert^ hinein bie ungeheure WM)v^al)i ber fünft*

(erifd)en ©d)öpfnngen, befonber^ im ^ot^ft^nitt unb ^upferftid), kn
poputärften unb probuftioften Gattungen unferer ^unft, alfo ben

^eng, ben ^e^am, Slltborfer, Sltbegreoer bi^ gu Birgit ©oti^, ;5oft

5Immann, 2^obia^ ©timmer, (^^riftop^ SJlaurer unb irie fie alte

feigen, hie religiöfen unb bamit üenraubten ^arftel =

tun gen immer nod) bie ungeheuere dJlt^v^a\)i bitben."

^aß „bie ungeheuere S^Ze^r^a^t" — „bie ungeheuere "Me^v^

5a()( bilbet", ift t6:)t !Büb!e'fd)er ®til. 3)od) barauf ujoßen mt
nid)t eingelien, wiv fragen nur, wk iraren benn grögtentf)ei(^ biefe

„©c^öpfungen" religiöfer 5lrt befc^affen? §at 2ö. 8cdl}, nidjt etma

ein „lUtramontaner", fonberu befannttid^ ein fogenannter freifinniger

^roteftant, 9f?ed)t ober nii^t, menn er fdjrcibt: „@oba(b hk !att}o=

tifd)e ^enfung^art gu erbleidjen begann, oerfd^manb ber religiöfe

©ebanfe an§ bm Wlakrtkn, unb biefe mürben rein mettüc^, iDenn

nid)t finnlid) in itjrem 2:one. !©ie 9{c(igion, einft bie ^errin,

tüurbe jeljt bie Wienerin ber ^unft. (g[)ema(6 fud)te ber SJ^ater

feine (^efd)icflid)!eit baburd) gu behjeifen, bag er einen retigiöfen
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^cbanfcn t)crfci)öitcrte unb crl)öl)te; jel^t btentc t()m ein reügtöfer

©cgenftonb 3 u m ^n r m a n b für bie ^arftednng einer bloiS n)cU==

(tdben ©ci)ön^cit. @r malte gehjöiinlid) feine (55e(iebte atö bie

Jungfrau, ftattcte fie mit bem reid)ften ©emanbe an§ unb umgab

fic mit allem mögtidjen ©lan^e." ^)

dMt i^orliebe n)ö^(ten, mie be^ 9M)cren bei ^anffen nac^^

:it»icfen trorbcn, bie bciben 33e^am, ^eng u. f. lü. in ber

üerfängüdje ^onrürfe be^ 5llten

tutofen !DarfteÜungen benu^t merben

ifternen 5l(ten, S3et()fabce, üon ^aüib

mit feinen !I5rf)tern, "ipotip^ar'^ grau

$(bra^m unb §agar u. f.
w. Tlit

m fie i^ren aücr (S>ittt l)o^nfpred)enbeu

f)insu, bi^ineitcn aber aud^ <Sprü(^e

gum 33eif^ne( ein nac^ ©eorg ^tn^

bie §agar liebfofenb" bie Unterfd^rift

ue ludere nudus.^ 3^obia§ «Stimmer

äu einer ^afeler 33ibe(au^gabe faft

i; me^r al§ äinanjigmal erfd)eint in

nadte (Soa mit ber @d)(ange; üiete

anb. Ur^ ®raf ftetUe bie l}ei(ige

E^rifti, ben !^rad)en!ampf beö ()ei(igen

üerfpottete ben (Sngct be^ jüngften

i^tragung St)rifti üon ^eter •53reugl)e(

ef3. Der 5)?ürnberger 5ormfd)neiber

J^ Silb üon bem ^rop^eteu ;3ona^>;

erfdjeint ein DJZann, ber fein uatür*

n'ia 9}hgba(ena erfd)eint auf einem

ibe^ mit faft narftem Dberförper in

)em Steinen," fagt eine Unterfdjrift,

__.,.,-- ^er §ei(anb fetbft erfc^eint oft t)ö((ig

cntblöjlt; ein ^upferfted)er öom ;5a()re 1603 entblöbete fid) fogar

nidjt, benfclbßn bar5ufte((en, ft)ie er, n)ä^renb \)k ^eilige ^wnQfi'^iii

abfeit^ fd}aut, eine ber l}eiligen grauen umarmt, unb fügt baju bk

Unterfd)rift : „'Die 2kh," fprid)t ©anct ^aulu^, „übertt)inbet a((e^,

bie Sieb madjt aüe^ gut." 9^ico(au^ ä)Mnue( benu^te felbft eine

vUtferfte(}ung S^rifti," um eine ungüc^tige ©cene anzubringen.

Dag foüten „retigiöfe Darfteflungen" fein.

1) ©ejc^. be§ Urfprung§ unb (SinfluffeS ber Stufüärung tit (Suropa.

(Seipäig 1873) 35b. I, 188.
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altera, ta^ ©e^ctmmß i^rer ©röge entpflen. T)k ©tanbbilbe

lüuvbcn, tüte in ber d}nftltd)en Stunftepod)e, befteibet bargefteüt;

nt(^t allein Qen§ unb §era, ^Ipoüo unb bie SJ^ufen unb anbere

©Otter unb (S^ötttnnen tüaren mit ©eiDönbcrn anget^an, fonbcni

fclbft 35enu^, bie (Göttin ber Siebe, crfdjien ftet^ bcüeibet; crft in

ben^fi^cn be^ 33erfall§ famen bie nadten 33enn0bi(ber auf." 9^arf)bein

einige ^ünftfer „angefangen ^atkn, bie ^l^robite üöüig unbe!(eibet

barsuftetten, ücrfielen bie ^itbner
*"' ^ ^ ' '''"^

^eit" u. f.
tu.

„Qu ber OJ?aIerei mürben

ißormurf genommen, aber in i^re

!omifd)e, gum ^offen^aften geneigte

ba§ §eilige nid^t mit Zeitigem @rr

faub bie 9}^a(erei in ber Ueppigfei

in beffen t)or^errfrf)cnbcr 9^eigung
j

(Srfc^einung unb in ber atlgemeinet

©dianftedungen narfter, oft ungüd)

5Iugenn)eibe bicnten."

^ur(^au0 btefetben (Srfd)einu

gefeierten „^unft" ber fogenannter

reine ©piegetfedjterei, tüenn er, i

fiJ)reibt, „baj3 in unferer beutfdien .

be^ 16. Qa^rt)unbert^ ()inein bie

Ierifd)en (Sd)öpfnngen, befonber^ ir

populärften unb probuftioften ®a
^eng, ben «e^am, TOborfer, 5I(be %
5lmmann, 2:obia^ ©timmer, d^ri

feigen, bie reltgiöfen unb bc

lungen immer nod) bie ungef)eue

®a(3 „bie ungeheuere 9}?e§r3

^a^ bilbet", ift tä)t 8üb!e'fd)er

nid)t eingeben, wiv fragen nur, lüie njaren benn grbßtent^eil^ biefe

„(Sd)öpfungen" religiöfer 5lrt befd)affen? §at 2Ö. ßcdl}, nid)t etma

ein „Ultramontaner", fonbern befanntüd^ ein fogenannter fretfinnigcr

^roteftant, 'iRcdjt ober nid)t, trenn er fdjrcibt: „(Sobalb hk fatljo^

tifd)e ^en!ung^art gu erbleidjen begann, oerfc^inanb ber reltgiöfe

©ebanfe an§ ben 9J?a(ereien, unb biefe mürben rein meltüd), loenn

nid)t finnlid) in ifjrem STone. 3^ie 9{eIigion, einft bie §errin,

mürbe iü^t bie Wienerin ber ^unft. ©tjemal^ fudjte ber SJ^aler

feine @efd)i(f(i(^!eit baburd) gu bemeifen, bag er einen reügiöfen
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©cbonfcn oevfd}öticrte unb cr^ölite; je^t btente i^m ein rcügtöfer

©egenftanb gnm i^ornjanb für bie !Darfteünng einer bloS njelt-

Uctien ©ci)ön^cit. @r malte öcn)öf)n(id) feine ©cUebte ai^ bie

Qunnfran, ftattctc fie mit bcm reidjften ©etnanbe m§ unb umgab

fie mit aüem möglirf)en ^lan^c." ^)

DJ^it Vorliebe irä^Iten, \\)k be^ 9lä()cren bei ;3^"ff^^^ "^^*

geniicfcn trorben, bie bcibcn 33e^am, ^enj u. f.
tu. in ber

33el)anb(nng bibüdjer (Stoffe t»erfängüd)e ^ormürfe beö 5llten

!^cftamentc^, lüeldje gu fd^amlofen ^arftelhtngen benu^t lüerbeu

fonnten: ©ufanna üor bcn (üfternen 5llten, Settjfabce, tion ^aoib

beobadjtet, t>a§ Suiten Öot^'ö mit feinen jTödjtern, ^otip^ar'^ grau

unb Qofep^, bie nacfte ^ubit^, 5(bra^am unb §agar u.
f.

\v. Wit

n)iberlid)er (Sd)einl)ci({g!eit fügten fie i^ren oder ©itte ()o^nfprec^enbeu

©cbitbcn mora(ifd}e ^Sprüdje ^in^u, biltreikn aber auc^ (Sprudle

ganj anberer 5Irt. ©o trägt gum 33eif|.ne( ein wad) ÖJeorg $en§

angefertigter (Stid^ „^bra^am bie §agar Ueb!ofenb" bie Unterfc^rift

^Optimus est ludus cum virgiue ludere nudus.^ Xobia^ ©timmer

bradjte in feinen ^ot^fc^nitten gu einer ^afeler S3ibe(au^gabe faft

auf jebem ^iattt 9^ubitäten an; mc^r aU giüan^igmal erfd)eint in

ben ^kubtier^ierungen bie faft nacfte ©oa mit ber ©d^tange; öiele

Blätter finb tt)iber alten SInftanb. Ur^ ®raf fteüte bie tjeilige

gamiüe, bie Üs^efangenne^mung S^rifti, beu !Drad)en!ampf be^ (jeiligen

©eorg in ^^^'^'^i^^^i^n bar; er üerfpottete ben @nge( be^ jüngften

(Bmd)k§. @ine poffen^afte Iren^tragung S^rifti öon ^eter ^reug()e(

bem 5lcltern gleitet einer ^irmeg. Der 9^ürnberger gormfd)neiber

©tep^an .*pamer verfertigte ein S3itb öon bem ^rop^eten ;3ona^>;

fie^t man ha§ ^ilb quer an, fo erfdjeint ein DJZann, ber fein uatür*

üdjc§ 33ebürfnif3 üerridjtet. 20?aria 2}hgba(ena erfd)eint auf einem

^Blatte 5u ben gügen be^ ^cilanbe^ mit faft nacftem Dberförper in

ben üppigften gormen; „benn bem Steinen," fagt eine Unterfd^rift,

„ift aüeö rein unb fdjön." Der §ei(anb felbft erfd)eint oft üödig

entb(öf3t; ein tupferftedjer üom iga^re 1603 cntblöbete fic^ fogar

nid)t, benfclben barguftelten, mie er, mä^reub tk ()ci(ige ^""öfi'^it

abfeitö fd)aut, eine ber ^eiligen grauen umarmt, unb fügt ba§u bie

llnterfd)rift : „Die ßieb," fprid)t ©anct "ipaulu^, „überminbet aik§,

bie Sieb mad)t alleö gut." 5)^ico(auö 9}^anue( benu^te felbft eine

;HuferfteI)ung Sfjrifti," um eine unsüc^tige ©cene angubringen.

Daö foüten „retigiöfe Darfteüungen" fein.

1) ®e)c^. be§ Uriprungg unb ©influffeä ber SlufÜärung in (Suropa.

(Seipaig 1873) S3b. I, 188.
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SBer baran 5lnfto^ nimmt, tüirb üoti 8üb!e ju einem Slnpnger

be0 „mobernen Uttramontani^mu^" gcftempett, „ber üon einer be^

benltid^en ^rüberie n)ie öon einem böfen 'än§\ai^ angeftedt

ift." 5)?un tüarcn aber fd)on, rtiie an^ ben üon :3anffen beigebrachten

^engniffen erbeut, ehrbare 'Dcnt\6)z bc§ }e(i)3e^nten iga^r^unbertö,

^at^oUfen tnie ^roteftanten, t)on biefem „böfen ^In^fal^ angefterft."

®ie fprad^en i^ren tiefen Unmnt^ au^ über bie naturaliftif(f)e (^nU

artnng jener WaUv, ^ilbl^auer nnb ^i(bfd)nitier, n)eld)e ^eilige

©egenftänbe „un^üdjtig, fpöttlid) ober ärger(id)" barfteHten. „^a^

iä) infonber^," fagt ber 33erfaffer eine^ !at^o(if(i)en geift(id)en Unter-

rid)t^bnd)e^, „an ad biefer ^nnft, fo bem @ött{id)en nnb Zeitigen

üorgeblid) bienen fo((, ^n besagen n)eig nnb oftmalig üon meten

djriftüdjen 3)lännern nnb Sßeibern beftagen ^örte, ift bie große

gndjtlofigfeit nnb Une^rbarfeit, ber fid) bie SJZaler, (Stecher nnb

^ilbner gleidjlüie mit groger Wüi)t befleißigen. (Stellen nnö hk

frommen granen nnb ^eiligen nid)t me^r njie anf alten S3i(bern

ehrbar bar, alle (^lieber bebcdt, fo ba^ feiner feine böfe (S^ebanfen

nnb Regier baran^ fd^öpfen fönnc, fonbern nnoerfdjömt nadt nnb

nne^rbar, fo ba^ man n)o^( meinen motzte, fte fjätten fold^e^ mit

^orbebad)t jnr ^^eignng bt§ iBöfen get^an." ®ie natnraliftifd)e

©ntartnng ber ^nnft n)nrbe üon einfic^tigen 2}Zännern al§ cine0

ber fd)(immften 3^^^" ^^"^^ *i^f gefunfenen reügiö^^i^^^^^^" ^^'

fü^te^ angefe^en. @§ fei, fd)rieb ein proteftantifd)er ^rebiger im

:3a^re 1557, ein „nnfäglid)e^ Unglüd," ha^ „bie tnnft, fo ©ott

bem §errn nnb aller S^rbarfeit bienen" foöe, „eine Wienerin ber

®ünbe" geiüorben fei.

Qnv ^efd)önignng ber 9^nbitäten=33^alcrei nnb <Scn(ptnr —
biefe 33efd)önignng erinnert lebhaft an hk bor einigen ;3af)ren in

^ertin ftattgefnnbenen @canbalgefd)id^ten ber @raef'fd)en Silber,

njogegen bie ^oligei einänfd)reiten ^atte,*) — fü^rt.Sübfe an: „^aä

l)eutige ©d^idüdjfeit^gefü^l barf man nid)t a(§ OJhgftab für bk

Seiftnngen einer 3^^^ anrnfen, hk einen gang anbern Slated)i^mnl

be0 SBo^tanftänbigen befaß."

tiefer „ganj anbere ^ated)i!§mn§" n)ar, tt)ie n)ir bereitig

^örten, n)trf(id) „n)o^(anftänbigen" Renten jener Qeit ein (tränet ; aber

e^ ift nid)t jn tängnen, ba^ fid) ein fott^er nnter ben fnrd^tbarcn

SBirrniffen be§ fedige^nten ;3a^r^nnbert0 nnb bem mac^fenben aiU

gemeinen ©ittenüerfaü immer ttjeiter nnb tiefer in ^entfd)(anb ein^

J) 3)arauf roeift fc^on bie oben citirte S^rierifd^e Sanbe^geitung öom

9. Sluguft 1890 ^in.
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bürgerte unb „Seiftiingen" ^erüortief, üor tüctd^cn man erfd^recfen

mag. ßübfe aber beruft fid), mie jener oben ermähnte la^cbe

gnpfcrftid), auf \)a^ Sofort: „bem Wxmn tft aüeS rein".

5lnbcre neuere proteftanttfdEie @cf)rtftfte((er nel^men bagegen

laufen 5[uftüf3 an bem bamal^ eingefüf)rten „^ated)t!gmu^ be^ 2ßo^(=

anftäubigen" nnb fagen üon ben bamaltgen „Seiftungen" auig, ba^

fie „in ber ^c|3t3eit ba^ energi|cf)e @infd)reiten ber 3BoI)(fa^rt^^ unb

^regpoli^ei ^erau^forbern tüürben". ©o äußert fid) 5L ^ird)^off

im5(rd)iü für (55efd)id)te be^ ^uc^^anbet^ 33b. 10 @. 124. „3«an

crftaunt", fügt er ^iu^u, „beim näheren (Stubium ber ^uc^orna^

mentif, meldte 8üfternf)eit unb Sa^cioität fid) gelegentüd^ in ber-

felben bemert(id) mad^t", lüie :3nitialen mit ^arftedungen „bebend

Iid)fter 5trt felbft in tl^eotogifc^en SBerfen 33ern)enbung fanben".

S5?urben boc^ ^um SBeifpiet §an^ ^olbeinifc^e Initialen t)on gerabegn

fdjmutjigem S^arafter für t^eotogift^e 2öer!e benu^t.

(Selbft fo(d)c ^üd^er, lüetd)e für ben reügiöfen Unterrid)t be^

33o(fe^ unb für bie ;3i^9^tt^ beftimmt traren, öerfa^ man mit an-

ftöfjigen unb unfauberen 33er§ierungen. @ine @d()rift üon Sut^er

über \>a^ f)eilige 5Ibenbma^( fü^rt aU S^itelumra^mung, üon 8uca^

Sranad) geliefert, adertei abenteuerlid)e nadte giguren üor. ^n
einer üon bem ^rebiger :3o^ann ®pang im ;3a^re 1544 „für hk

jungen S^riften'' herausgegebenen ©ammtung „®eift(i(^ev lieber unb

ßobgejänge öon ber ©eburt S^rifti" erbüdt man unter 5(nberm ein

nadteS ^db mit einer ©anbu^r, ein anbereS nadteS äöeib, ba§

fid) einen 1)o(d) inS §er5 ftögt u. f. U). Ueber bie „beben!(id)en"

§o(§fd)nitte, tüe(d)e in (ut^erifd)en ltated)iSmen für bk @d)u(jugenb

„bem 5luge ber fteineren unb gröfaeren ©d^üter naf)e gebrad)t lüurben",

fagt ber ^roteftant 8bfd)!e (ögl. ^anffen VI, 130): „Seim erften

5Irtife( finbet fid) ^äufig eine (Süa, nod) gan^ im ©taube ber Un^

fd)utb, mit 5(bam §anb in §anb an bem verbotenen S3aum fte^enb

unb bem 53efd)aner ha^ ®efid)t gunjenbenb. ®ie Ä1nbeS|3fIid)ten

foden beim vierten (S^ebot burd) ba§ ttjarnenbe Seifpiel ,*pamS, ber

bie S31öge beS fd)lummernben 53aterä md)t oerbedte, eingefd^ärft

trerben. 9^oa^ erfd)eint anä) auf bem ^ated)igmuSbi(be unüer[)ü(It,

n)ie i^n |)am gefel)en, unb eS ift nid)tS Slußerorbentüd^eS, ge*

brandete ^ated)i0men su finben, in benen bie (aScioc §aub eines

Stnabeu bem Xijtograp^en nad)ge^otfeu ^at. Söeim geinten (Gebote

ift *}5otipf)ar'S Sßeib bargeftettt, auf einem Diu^etager fi^enb unb ben

l)ebräi[d)en Qüngting am tieibe feft^aüenb, ober in fd)amrofer @nt*

b(bf3ung it)m nadtjcitenb. X)aS „^eufd^ unb §üd^tig (eben" fod
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^ct^fabee empfehlen, ©ie befinbet fid^ im 33orbergrunbc be0 ^ilbc^

im ^abc unb fern öon i^r auf einem ©öder ber ^önig Daniel,

ha§ ^luge i^r gutrenbenb. Q^re @ntp((ung ift gttjar nic^t bie un^

!cufc^efte, aber eine fd)am(ofe Qnoentton be^ S3i(bermad)cr^ njor t§,

baj3 biefer bem ^affin, in njeld^em fie babet, ha§ Sßaffer juftrömen

lieg an^ einer auf ^ol^em '53oftamente aufgeftetlten ©tatnc, ber ein

geigenblatt fe^It, t>a§ allerbingö, o^ne i^ren Qw)td ju vereiteln,

nid)t anzubringen mar."

tiefer 5lrt waren grögent^eil^ bie „retigtöfen unb bamit üer*

iraubtcn !I)arfteüungen", meldte 8üb!e a(^ (Srgeugniffe einer „über-

fräftigen ©pod^e" ber je^igen „simperlidien, prüben, ge(ec!ten,

iDo^lergogenen 3^^^^" entgegenfteüt.

Unb n)ie fa^ e^ mit jenen „r^tigiöfen ^arftedungen" ber t)on

Qanffcn nä^er befi^rod^enen §a^lreid)en „Xeufe(^!ünfl(er" m§ ?

ginbet Subfe (S^efaüen jum iSeifpiel an öuca^ Sranad^'^ ^arftefiung

ber §ö((e mit i^ren unge()euerüd^en, and) un^üd^tigen ©cenen?

Ober an jenen üielen Silbern anbercr ^ünftler, in bereu grojscn

2;eufeMüc^en bie ^erbammten gefod)t unb gebraten werben, ober

bie mit finnlidt)em 33e^agen bargefteütcn Leiber öon ben 2^eufeln

^erfrat^t, gerbiffen, gerfleifdjt unb Derbrannt werben? ©otd^e „reli^

giöfe ^arfteÜungen", in Sßa^r^eit Slu^geburten einer grauenhaften

unb fd)mnl|igen Sinbilbung^fraft, tonnten bod^ einem religiöfen

Qmdt md)t förberlid^ fein: ftatt gurd^t unb (brauen gu erregen

unb bag @emüt^ ju erfd)üttern, mußten fie, fagt ein proteftantifdöer

^unftforfd)er in @gger'^ !l)eutfdb;em l^unftbtatt, @fet ^erüorbringen

unb bie igbee ber adwattenben göttüdjen ®ered)tig!eit fdbft in'^

^offen^afte l^erabgie^en. ^)

Sßag bann gar bie ^e^anblung weltlid^er ©toffe in jener

üon 8üb!e in ©d^u^ genommenen, unferer „gimperüdien, prüben,

gelecflen unb wolitergogenen QüV entgegengeftellten „überfräftigen

(Spod^e" anbelangt, fo finben fid) barüber hzi ^anffen üiete

5)unberte üon 33e(egen für i^re üööige 9^o^^eit, äugerfte @emein=^

^eit unb (5itten(ofig!eit. Wlan foKte bod^ meinen, bag ein „^unft*

^iftorifer", aud) wenn er nidit „jimper(id), prübe, getedt unb

wo^terjogen" ift, fid^ abgeftoßen füf)len mügte üon ben in jenem

„golbenen ^^i^öt^cr ber 9ftenaiffance" ga^flofen ^arftedungen ber

witben (Belage unb S^aufereien betrunfener dauern, ber rot)eftcn

(5inn(id)!eit auf ^odtj^eiten unb ^irmeffcn, namentüd^ fid^ abgezogen

1) aSei ^anffen VI, 133-134.
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I füllen müj3tc non icnen ©cbitben, auf tt)c(tf)en hk „^ünftfcr" aller

! -.ir öor 5Iu9en füfjrten, idq^ in ben ©d)mu^n)in!el ber feiten

: lianbe gehört.

SBenn Scifing auf biefe „Seiftungen" einmal ^u fpred^en ge-

I

fommcn n)äre, mürbe er fid) babci nod) ung(eid) ]d)ärfer au^gebrüdt

' ^bcu, ai§ über bie öon 'ipaufon unb ^eiraeifo^ au^ ber Qdt be^

. ifaK^^ ber grie(^i[d)en ^unft. SJ^inget an ,,5reifinnig!eit" wirb 8üb!e

I
d^iuerüdiÖeffing jum il)ortt)urf machen, i()n fd)iücrüd) einer „beben!üd)en

'

i^iiberie" unb „3^J"P^^*^^^)^^^^" befc^nlbigen wollen; unb bod) lüoÜte

.lijing Don einer „^totljinaterei" unb „^unft ber Un5ud)t" 9^i(^t^

mffen, unb f)ie(t für nol^irenbig, bag „hk Obrigfeit e0 i^rer Slnf-

nerffamfeit nic^t für unmürbig erat^tc, ben ^ünftter mit ©emalt in

einer lua^ren (Spfjäre gu erhalten." „Wiv (ad)en", fd)rieb er in

einem 8ao!oon, „wenn wir t)i3ren, ha^ bei ben bitten aud) bie

lünftc bürgerlidjen (SJefe^cn unterworfen gewefen. 5lber wir ^aben

lid^t immer ?iicd)t, wenn wir (ad)en. ^ie bilbenben fünfte in^-

efonbere, außer bem unfehlbaren (^inpup, ben fie auf ben S^arafter

er DIatiou ^aben, finb einer 5ßir!ung fä^ig, \vdä:)t bie nähere 5luf'

i(^t be^ ©efetjeö {jeifd^t."^)

Slonnte etwa bie beut|d)=nieber(änbifd)e „^ot^malerei" be^

ed)äe^nten Qa^r^unber^ eine günftige 2ßir!ung ausüben? Satter

tiiüiuö war nid)t biefer 3)^einung, al^ er im ^al^re 1548 gegen

,bie Dielen Unfläter" fid) ereiferte, „)X)ü(i)c gu einer ©d^anb beS

Jkler^ unmenfd)(id)e ^inge, bie ein nerftänbig ©emüt^ billig er-

d)recfen fotiten, reißen unb malen", sunt ^eifpiel „toüe, notle

dauern, bie t)inter bem 3aun fpeien unb . . .
." 'änd) bie gu öielen

laufenbcn unb 5lbertaufenben unter ba§ 33ot! öerbreiteten Ijäßtid^en,

te(t)aften unb fd^eußtic^en ©ebilbe, äJ^ißgeburten üon !it()ieren unb

'Jlenfd)en, ^efpenftern, §e^en u. f.
w. fonnten nur jur 33erwi(bcrung

,cö ®emütf)e^ unb be^ ®efd)ma(feö beitragen; unb fogar für biefe

.ßeiftungen" feiner angeblid) „überfräftigen (Spod)e" fann fid) 8üb!e

1) ©(eid^e Sttifc^auungen öertrltt neuerbing§ eine oKgemeine ßonferetiä

er beutjrf)en ©ittlic^feitäoereine, ^n luelc^en aud) ber „S3erliiier

Äännerbuub jur 33efämpfiuig ber Un[ttt(id)feit" gehört. Sie richtet an ben

ieic^^tag eine eingäbe, in tmldjet geforbert mirb, boB § 184 be§ ©trafgefe^-

uc^eö ba^in tierjc^ärft werbe: tüer S)ruc!n)erfe ober S3iIbttJerfe, welche in

itttic^er SSejie^ung Stergerni^ ju geben geeignet jinb, ^vit

krbreitUng i)erflene unb verbreite, nid)t allein mit jc^toerer ©elbbufec,

)nberu and) mit ®efängni§ bi§ ,^u ]ed)§ 5[Ronaten beftra[t merbe, unb felbft

em 58crhi[t ber bürgerlichen (£l)renrcc^te unterliegen joKe. SBirb iiiibfe anc^

icr 3ln!Iagc auf „bebeufüdje ^^^rüberie" erf)eben?



30 9ieid^cn§perger— ^anfjen

mä)t einmal auf „originale ^raft" bentfd^er ^unft berufen, ©elbft

in ber IDarfteöung ber „Ungetpme unb (^efpenfter bietet ber öater^

länbifd^e ^oben", Ijd^t c§ im ^eutfd^en ^unftbtatt üon (Sggcrg

53b. 8 <B. 141, „^öc^ftenö ein abfd^recfenbe^ ^eifpiet, njie njenic

bloße Sßidfür o^ne eigentüci) fd^öpferifdie ^raft §u geftalten üermag.

®§ gibt nic^t0 finnto^ 5öibern)ärtigere^" aU gum ^eifpiet „bie

^ie^er fct)(agenben ^(ätter be^ 3ßenbe( !iDietter(ein", ben Sübfe boc^ ^]

ben „tüd^tigften ^ünftlern ber QdV beijä^tt.

3Biü man aber aud) abfegen üon aiV biefen ga^dofen ^räeug^

niffen einer entarteten ^unft, fo !ann bod) ein „^unfl()iftori!er" unmöglid

mit ©tiüfdin)eigen übergeben bie ebenfo ga^ßofen ©rgeugniffe bei

„^unft ber Unjudit," mlä)c, lüenn jemals, bann in jener Qdi

Wt§ übertnudierten. ^ennjeidinenb für \)k\t gan^e 9iirf)tung ift bes

^auern^^reug^eC^ „S^acfte Su^'uria auf bem (5ii)o6 eine0 me^ifd^er

@efd)öpfe^." ®ie anftögigften Söu^Ifi^^aft^fcenen au^ ber 2}?t)t^oIogi(

njurben mit öoHem iöe^agen be^anbett, unb in ber 5luffaffung unt

^Darfteüung üon Siebe^fcenen üerfiel man ^äufig in eine förmlid)!

^orbeümaterei. S^amenlid^ traten fid) D^icolau^ SJ^anuet, Ur^ @rof

§einri(^ Sllbegreoer, 5l(bred}t 5lltborfer, bie beiben ^e^am u. f.
tt)

a(^ „92ubitäten = ^ünft(er" ^erbor. ^Itbegreoer tonnte nid^t einmal

ben ©prung be^ römifd)en Reiben Tlaxcn^ (Surtiu^ barfteüen, o^n(

fünf nadte grauen babei absubilben. 33on §an^ ®eba(b iöef)an

fagt ©ooboba in ber Beilage 5ur Sldgemeinen ßeitung 188i

9^0. 200: er läßt öon nadten SBeibern „9)^ora( bociren," unt

„fpringt t>ahti in'§ Sa^cioe." „Quiüeiten gibt er ba§ §eud)etn au'

unb empfiehlt bü^ ungefd)eute Sßürbigeu (!) ber grauenff^ön^ei

auf einem tupferftit^, iretdier t>k geflügelte ^tnm unb einen 5lmoi

barfteüt: ,5Senu^ fetbft unterftü^t \>'k ^ü^nen?'" Man matte gan^e

©aftmä^ter unbefteibeter SO^änner unb grauen. §an0 2:orrentiu£

ging in ber ^orbeümaterei fo todt, ha^ „felbft t)k SSüftlingc m
feinen ß^ompofitionen erfdjraden." Sind) Suca^ ^xamä) ftieg ir

feinen 9^ubitäten, 3Senu^gefta(ten, fd)(afenben S^^mp^en unb berg(eid)ei

tief in bie ©emein^eit ^erab. ©eine SSenu^bilber maren meif

Porträte. 5{uf eine i^m „al^ 3}Zobe(t bienenbe Slnna fommt cir

lateinifd^eg Epigramm/' fc^reibt ^. 5Beffe(^ in feiner (5d)rift, hai

mihüd)t 3)Zobeü ©. 63, „in terjt^iebenen S3ariationen üor, berei

mand)e fid^ faum citiren (äffen, '^a^ unfd)ulbigfte nod) ift ba£

folgenbe

:

1) «ergl. oben ©. 13.
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Anna venusta vocor, utqiie est versatile nomen,

Sic corpus poterat vertere quisque meum.

!J)ic iöanattonen !ann ber Sefer in ber ^ibüot()e! gu SBolfenbüttd

nadjfe^en." ^er ^unftfd}riftftetlcr SBoUmann er!(ärt „(a^ciüen

|)unior, ber vtdjt mifcf)u(btg t^ut unb bo(f)- fctbft bie Süftern^ett

ntd)t t)erf(^mä()t/' a(^ ;,bem fä(^fift!)cn Hofmaler eigen." ^Ireffenb

beäeid)nete ßiranad) felbft bie 33er!oninten^eit feiner Qtit wenn er unter

ein Öncretienbifb ben ©prud) fe^te: „Sncregia, l^ab ®an! beiner

(5^r, i^t erftid)t fic^ barnm feine me^r."

^ag Qanffen, um Don bie[er 33er!ommen^eit ein aüfeitige^ S3i(b

3U enttüerfen, Qud) bie ganje nad) „antiüfd) = n)ä([d^er SJ^anier"

fid) rid^tenbe, entartete „^unft/' bie üöüige SBergerrung ber religiöfen

^unft, hk ^unft be§ (SJräglid^en, be^ (S^raufamen, be^ Ungüditigen,

Qu^fü^rüd) in ba§ S3erei(^ feiner ®arfte((ung gebogen unb mit öielen

^unberten üon ^Belegen in'ä red)te Sid)t gefteüt ^at, mirb i^m öon

8üb!e in ber 92ationat*3^itung gang befonber^ übet genommen. 9^ur

mit ©(^impfiDorten hjeiß 8üb!e barauf ju erlüibern unb wiü bem

^ublifum ber 9^ationa(*3^^^i^J^9 g^att^^n mad)en, e^ Raubte fid) nid)t

um eine fitt(id)e (Entartung ber ^unft, fonbern nur um einige itjenigc

Quftögige „5Ber!e/' hk ,fyk unb ba üor^Quben finb/' um üereinsette

„5lu^n)üd)fe"; „ber uja^re ^unftfreunb aber" werbe fi(^ baran „nid)t

ftogen, oietme^r auc^ ^ier bk oft betüunberung^trürbige ^unft aner-

fennen."

a^ ift !aum mög(id), ba^ ^ubtifum fd)(immer irre gu führen,

a(^ ßübfe e^ ^ier gu t^un für gut finbet. älcan Bunte üerfud)t

fein, ^icr auf i^n bk 'ißräbüate anjuttjenben, wddjz er gegen :3anffen

gebrandet: „grobe Uniüiffen^eit", „große ^erfibie" u. f.
nj. 9lein,

c§ ^anbett fid) nid)t um üerein^elte „5(u§it)üd)fe", um „3öer!e",

bie nur „l)ie unb ba t)ort)anben" finb, fonbern um eine öor^errfd)enbe

9üd)tung ber bamatigen ^unft, n)ie au^ ben nod) je^t üor^anbenen

„5Ber!en" f)croorgef)t, unb lüie n^ir nod^ ung(eid) beffcr erfennen

ujürben, njenn niäjt ein groger, man barf tüo[)i fagen ber größte

X^eit, ber bamaügen „533erfe" gu ©runbe gegangen luäre. ^ie

3{uöfprüd)e oon 3^i^9^ttoffen, nje(d)e i^anffen an^ bem fedj^e^nten

unb bem beginnenben fiebense^nten iga^r^unbert anführt, (äffen ba^

rüber feinen S^^ifc^ befielen.

Qu Stuttgart, njo Sübfe fo lange ;3a^re ber Q^ugenb feine

^unftanfd)auungen beigebracht ^at, eiferte ber ^rebiger ©raömu^

©rüninger im ^a^vt 1605 in ber $offape((e tt)iber „aüer^anb

bu{)(erifd)e Q^iöentioneig, ^eneriiS unb (ä;upibim^ S3Uber, an^ an=
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bere (etdjtfertige unb argerüdie ®emä(be," iücld)e man Don 9)k(ern,

^upferfted)ern, gormfdjnetbern anferttgeti laffe, „unf(f)u(btge ^er^en

ju üer!et)ren." ©in anberer "iprebtger iiaqk fd)on ein ^albc^ ^a^r=

^unbei't frü{)er: „©o ;3emanb Gelegenheit ^at gn genja^ren, )x>a§

in ben Sßol)nungen fo Dieter gürften nnb |)erren, üppiger ^anf^

(eute nnb felb^ §Qnbiüer!er ^nm 3^^^^^^ bienen foll, n)a§ auf

;3a^rmär!ten üerfanft lüirb unb burcf) ^aufirer, Briefträger, (Spie(=

lent unb anber ®eUd)ter herumgetragen irirb, f o m ö c^ t e er bit

jcl^ig ^unft iDol)( für eine (ed^ute bcr Unjut^t

ausgeben."

„^n ben (Sparten, in ben ßuft^äufern unb faft aUent^atben
bei ben 33runnen, fogar auf ben 2^rin!g(äfern" finbet man, f(^rieb

ber 3:iro(er |)ippo(l)tu^ ©uarinoni „nadte 5lbgöttinnen". „®ie

me^rften Tlaitv bitben fid^ ein, man fönne fonft bie ^unft im

9}k(en nid)t bezeigen a(^ an nacften S3itbern"; ,;biefe unäüd)tigen

9}Za(er aber feien „redete ^öerljeuge ber ßüftcr, ber Ueppigfcit,

!I^eufe(^iäger, hk it)m ba0 ^iib burd) foldje 9le^e fangen unb gu^

lagen." 3)er fürftlid) ©atäburgifdie "diat^ Qo^ann gidter, fagt

in einer im Qa^re 1581 erfd)iencncn (Sd)rift: ^enn „bie lei(^t=

fertigen ^oeten, njetc^e aßerlei ©d^anböerfe jufammenfliden, ()tntcr

btc ^ungerigen güegen, bie Bud^bruder, Budjfü^rer, ^rieffubtcr,

ßanbfter^cr fommen, fo fd)ämen fie fic^ nidjt, bamit ein ieber ein

fd)änb(id)eä ©lüinbl baroon bringe, aüertei ftinlenbe >Dra!tätel mit

ben aüerunäüc^tigften giguren auggubreiten, umäufül)ren, unter bie

8eut 3u bringen, bamit jur ^erfü^rung unb ^efd)mcij3ung menfd)^

Iid)er ©inne unb ®emütf)er nid)t^ abgebe: unb ift nit genug, jungen

unb eilten ba^ Gift burd)'^ ßefen in'^ |)erä einzugießen, man muß

i^nen bie Un^ndjt aud) für ^ugen maten, bamit, \va§> fie nit genug

öerftanben, baffetbig auc^ im 5Iugenf^ein erlernen unb fd)ier greifen

fönnen. ^a§ aud^ bie 9^atur felbft ^at troßen ocrborgen ^Iten,

ha§ entblößen fie unb ftetlen e^ ben beuten .oI)ne ade @d)eu üor

Singen: mit fo(d[)em Griff fd)Iagen fie befto me^r auf bie Büd)cr

unb fd)mieben fo öiet befto me^r Getb^ barau^." Der ^eibuifdje

©djriftfterter f>[hm§ f^abc fid) über unptt)ige äJZaler feiner ^eit

besagt, „njenn aber ^liniu^ jel^unber fä^e, mie man bie §äufer

ausmalet, \va§ man für fd)öne 2:afe( an tit 5ßänbe f)ängt, \va§

man für fd)i3ne Bi(bn)er!e in ber gürften unb großen |)erren

S3äbern, 3lbäied)ftubcn unb Gemölbern Ijat, in midjcn bie Uebung

alter Unzucht unb Büberei für Hugen geftettt lüirb, wa§ lüürbe er.

ba fd)reiben?" Die Bilbniffe Gottes m\) ber Zeitigen tijiic man
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inand[)cn Ovi§ aii^ ben ^tird^eu ^iniücg, ai^ ftecfe eine ©cfaf)r ber

Slbgöttcrei unb unreiner ©cbanfen tjintcr ben ^Ubern, bagegen ^ole

man. „qu^ frembcn öanben mit großem ®e(b unb me^rer 33er=

tröftung bie berüljmtcftcn SJialer" f)erbei, „me(d)e bit ©tuben,

Kammer, ^cmötbe unb aüe 3^"^"^^^' "^i^ nacfenben Silbern unb

allerlei unsüc^tigem ©emä^I ^erau^ftreid)en unb i§re ßontrafet auf

ba^ (eict)tferti9fte gemat)let, in i^re ge^eimften Kammern fe^en, in

njedijcn ber ^imm(iid)e i>ater unb ©djöpfer aller ^ing mit reinem

©emütf) in ber G^e^eim mü ange]prod)en unb gebeten fein."

^^eifcn fo(d)e unb anbere ä^n(id)e 3^U9t^Mfc ^o" S^i^Ö^J^ offen

bcjügtid) ber üenüilberten unb entfitt(id)ten ^unft nur auf einzelne

„5(u^ipüd)fe" berfelben unb auf menigc „SBerfe" ^in, hk ,fyk unb

ba üor^anben" marcn? 2Bi(( 8üb!c in biefen ^^i^Ö^^fK^^ ^^^^ ^^^

ba0 ßeid^en einer „beben!üd)en ^rüberie" erfennen, fo mag er — tt)ir

n)icberf)o(en \üa^ mir oben hd ber Entartung ber religiofen ^unft

gcfagt ^aben — menigften^ baran^ erfe^en, bag nid)t erft „ber

moberne lUtramontani^muö" öon einer fotdjen „^rüberie wie öon

einem böfen 5lu^fa^ angeftedt ift".

VIII.

(Snb(id) muffen mir 8üb!e no(^ fragen : in meldjen „^ated)i!Smu^

be^ Sßo^Ianftänbigen" bei ben üon i^m gepriefenen „Seiftungen" jener

3eit Derfet3t er tit bamal^ angefertigten unb unter ta§ iBolf t»er*

breiteten „ungegä^Iten ©pott^, ©d)anb' unb Safterbilber miber

©eiftlid^e unb 5i3e(t(id)e, fo" — fagt ein 3^i^9^^offe — „^u nid)t^

2(nberem benn ^um gäffigen unb ju unreinen belüften förberlid)"

iparen. öübfe fprid^t barüber fein ^ort in feinem ©c^impfartüel

»iber ;5ö"1Kn, ber in bem 5lbfd)nitt: „^ie ^unft im ^ienfte con^

fcffioneüer ^olemit" biefe „Seiftungen" einge()enb be()anbe(t ^at mit

ber ^orbemerfung : „T)em Öefer mirb e^ nid)t weniger luiberiüärtig

fein, in biefem 5(bfd)nitt fo mi ?Ibftogenbe^ an einanber gereift §u

finbcn, al^ e^ bem ^erfaffer mibermärtig mar, ba-afetbe ^u fammeln.

Slber bie 5(rbeit erfdjien not^menbig, um ein ®e)ammtbi(b ber Qdt

5U geben, unb um burd) bie 2}hffe beg 9Jhteria(ö bar^ut^un, baf3

e^ fid) I)ier nid^t um tiereinjette 5Iu^n)üd}fe ()anbett, fonbern um
eine ha§ ganje ^^i^^^ter t)inburd) ^errfd)enbe 9?id)tung."

Qu biefen erjeugniffen einer tief gefunfenen .^unft, mit meldten

^eutfd)(anb förmlid) überfc^memmt würbe, gingen Ut meiften

„^ünftler" barauf auö, bie ganje fatf)olifd)e ^ird}e, i()ren guttut,

'?3apfttt)um unb ®eift(id)feit mit giftiger '^i^utt) unb fc^amlofem ©pott

äu überfd^ütten. Qu iftren ja^Uofen ^arfteßungen öerbinbet fid^
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mit bem ^lu^brucf be^ §ciffeg eine Vorliebe für Unsüditigeg unb

(3tmtmt§.

Sßtr tüoüen barauf ^ier ni(^t näf)er eingeljcn, an§ ^anfjcn

nur ouf eine einzige „Öeiftung" be^ „at§ 9}k(er bcr ^Deformation

l^ot^gefeierten" 8uca^ ßranacf) öerhjeifcn, ber üon SS^ittenberg an0

aüe nur möglichen ©d)anb:= nnb (S(^mad)bi(ber vertrieb. 5I{§

TSjäl^riger ®rei0 fertigte berfelbe in t)ie(en, nnfagbar gemeinen

^olsfc^nitten eine „5lbbi(bnng be^ ^apftt{)um0" an, n)e(d)e alö 3:;ijpu^

ber gangen „^nnft" biefer 'äxt gelten !ann. 5Iuf einem biefer |)o(5*

fd)nitte p(t ber ^apft eine Bannbulle, au^ melt^er gtammen unb

©tcine nai^ ginei t)or i^m fte^enben 3)Mnnern [prüfen, bie bem

^apft i^ren entblößten bampfenben ^intern geigen, ^luf einem gttjeiten

reitet ber ^apft in üoltem Drnat auf einer ©an unb fegnet mit

ber rechten |)anb einen auf ber (in!en §anb befinblit^en Raufen

raudjenben a}lenf(^en!ot^e0, nad^ h)e(d)em bk ©au ben 9Düffet ftredt.

2lnf einem britten entlebigt fid^ ein 3)lann in bie auf. einen Zx\ä;)

geftedte nmgefe^rte päpflüd^e ^rone, ein anberer bereitet fid) öor,

ba^felbe gu t^un, n)ä§renb ein britter neben bem Zi\ä) fein ©en^anb

tüieber guinöpft.

©riennt 8üb!e in fotdjen „^nnftteiftungen" aud^ nur ©rgeng^

niffe einer „überfräftigen ©pod^e", an meldte man nid^t „ben DJhg*

ftab be§ heutigen (Sd)tcfüd)!eit^gefü^(e^" anlegen barf, mit fic „einen

gang anbern ^ated^i^mu^ be^ ^o^lanftänbigen befaß" al^ unfere

„fo gimperlidje, priibe, c^cUäk, njol^Iergogene Qdt?'' iBie(Ieid)t

ftimmt er überein mit bem ^unft^iftorüer 51. Sß. ^eder, ber in htn

crtüälinten „^nnftleiftnngen" ß^ranad^'^ nid)t^ anbere^ erbtiden mU
al§ „eine berbe ^oft", metdtie ber g e

f u n b e ^Jl a g e n ber bamatigen

S3o(!gbi(bung unb (Biitt »erbauen fonnte."

©0 öiet ift fidler, ita^ 8üb!e gang eingenommen ift für :pole^

mifd)e Silber gegen ba§ "ißapftt^um, n)eld)e bama(§ fogar innerhalb

ber ^ird)en gur ©eltnng famen. ^n feinen „Junten 33tättern',

Dom ;3a^re 1885 befd)reibt er gttjei, in ber ©d^toprd^e unb in ber

©tabt!ird)e gu 5S^ittenberg befinb(id)e @emä(be. 5(uf bem einen njeift

Sut^er t)on ber Mangel au^ auf ^apft unb (Sarbinäte, bie in ben

offenen ^ößenfd^tunb hineinfahren; ouf bem gujeiten, „2öeinberg bc

|)errn" benannt, fd)(ägt ber ^apft, bie STiara auf bem ^ciü\)k, mit

feinem Ureugftab ergrimmt bie Strauben oon ben ©töden I)erab, \>it

©eiftlid^feit rottet ooü Sßntl) bie Sßeinftöde an§, unb treibt allen

m5glid)en Unfug be^nf^ ^eriDüftung bc^ ©artend. S)aö alle^ erregt

8üb!e'^ SÖSo^tgcfatlen unb gur aJ^a^nung für unfere Qdt fdjreibt er

:
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„liniere ^l^orclteni mußten )c()r gut, baf^ mit 9lom fein ^a!t ju

mad^cn, bafs bem initüan gegenüber nur unbcbingte Unterirerfung

ober ^ricg auf Sebcn unb Xob am ^ia^t ift ; ein brittc^ gab

unb gibt eö nicl)t."^)

(55nt gebrüüt is^öme ?üb!c

!

@^ n)i(( un§ nur bcbünfen, ba|3 gegenüber folt^en „^unftan^

fd)auungen", inie fie fid) in Süb!e'^ ^üd}ern öftere finben, ba$ 8ob,

iüetd}eö gciuiffe !at^oü)(^e ^unftfdiriftfteder bemfelben in reid)li(^em

2D^aJ3e fpenben, fid) fel^r eigentpmtidj aufnimmt.

^od) barüber gebenlen mv unö einmal anberftiärt^ au§§ufpred)en.

Si>ir fommcn bann au(^, njenn e^ ber Tlnljz mxtl) erfd)eint,

auf bie 'iperfon be^ gerrn Öüb!e gurüif, ber „im tat^oüct^mu^ auf^

geiüadji'en ift" unb beg^alb, tok er fid) rü^mt, „auf \>a^ ©enauefte

jcneig rafttog fortfc^reitcnbe Unterminiren, jene confequente WilanU

lüurf^arbeit !ennt, mit n)e(d)er ber lUtramontani^mu^ ben <Btaat

unb unfer gan^e^ Sutturleben bebro^t."

25?ie Sübfe barüber „auf ha§ ©enauefte" unterrid^tet Sorben,

follen \vol)[ feine „Qugenberinnerungen" geigen, inetd^e er aU WiU
arbeitcr beö in neucfter Qtit üielberufenen S3er(iner „^unftfritüer^"

^aut ßinbau in beffen 3)^onat^fd^rift „9^orb unb <Süb" (^(uguft^ unb

©eptcmber^eft biefe^ ^^^^^^) veröffentlicht ^at. SBa^ ujir barüber

erfahren, befte^t in gotgenbem. 8üb!e ift „aufgeinad^fen" al§ «So^n

cine0 Se^rer^, äeitmeife Organiften in ^ortmunb. ^er ^ater, beffen

Slufgeid^nungen ber ©o^n mittl[)eilt, beftagt ftd^, ba^ ber bortige

^ird^cnoorftanb unb ber X>ed)ant feinen ^c^ait „n)iberred)t(id^" üer-

rtngcrt ^abe, unb ber ^ed)ant augerbcm nod) fic^ an if)m „ju

räd^en'' gefud^t ^abe, wdi er auf beffen ^cge^ren, i^m ein 3ii^tt^c^

feiner X)ienft=5öo^nung abzutreten, nid)t fofort eingegangen fei. 5Iud^

^obe er ftd^ genötl)igt gefe^en, in ^erbinbung mit einem ß^oüegen

ben (Sd)ul^ ber 9^egierung ansurufen gegen einen Kaplan, ireldjer

verlangt ^ahc, „bag bie ße^rer bie <Bä)ükx an ben Serftagen be^

3Worgen§ in bie ^irdje führen fodten." T)erfetbe Kaplan, „ein fraffer

iie(otifd)er 'ipriefter", ^abe im ^a^re 1838 — t§ toav gur Qtit be^

Kölner ^onflifteö — fo f)eftig gegen hk gemifd^ten @^en geprcbigt,

bog auf ißorftellung „einfid)t^üo(ter ^latftolifen" ba§ bifd)öf(id^e

S5icariat fid) genöttjigt gefefjen ijahz, it)n öon ^ortmunb lüegjuneljmen.

jDa§ finb, nad) ben 5Iuf5eid)nuugen be^ 33ater^, bie ©reigniffc,

ouö tüeld^en Öübfe in feiner Qugenb „auf ha§ (SJcnauefte" ba0 gange

ftaats* unb cu(turbebrol)Iid)e treiben be§ „Uttramontani^mu^" fenncn

1) Sionflen YI, 43.
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gelernt ^aben lüilf. 5Iu^ feinen eigenen 2luf3ei(f)nnngen erfaf)ren wir

mä), baß er al§ ©ijmnofiafl gegen jenen Kaplan gang im ©el^eimen

in ©ad)en ber gemif(i)ten (S^en eine ^rofd^üre t)eröffent(i(f)t ^abe,

für beren S3erfaffer „einige ben eüangeüfdjen ©nperintenbentcn,

anbere ben iübifd)cn D^abbincr" gehalten Ratten. „5lm flrcngften

tua^rte id| meinem S3ater gegenüber ba^ ;3ncognito, benn toenn bic

(Sad)e ru(i)bar mürbe, fo mußte er üöflig frei unb unfdjulbig ba=»

fte^en. Söie \)'dttt fonft bie ctericale gartet it)n 5er*

riffen!" 33on einer fpätern Srofd)üre in gleicher (Saci)c, tcelc^c

er ebenfalls o^ne feinen Flamen ^erau^gab, fagt er: „©^ raaren

me^r S3rennneffe(n, alß anbere :53(umen in meinem @eit)inbe." „®ie

©egner üerftummten"; er fetbft aber erhielt üon feinem iBerleger

„einige ©olbftücfe" unb war „barüber ebenfo erftaunt wk hocherfreut."

@in SBeitereg njciß |)err Öübfe gur ^ranbmarfung bc§ „Ultra*

montani^muö", über beffen gange ©efä^rUc^feit er „auf bai6 ©e*

nauefte" in ber :3ugenb unterrichtet morben ift, nidjt beizubringen,

©r begeict)nef feinen 5lrtife( im ©eptember^eft oon „9^orb unb ©üb"

au^brücftid) a(^ „©d)tu6" ber „^ugenberinnerungen".

Unb bod) t)at Süb!e in fpäteren :3a^ren nocf) ^inlängtic^

(55e(egen(}eit gehabt, tuk „Ultramontanen" fennen gu lernen, bamat^

nämüd), a(0 er, ujie n)ir eingangs unferer Srofc!)üre üerna^men,

beim beginn feiner !unftfd)riftfte(Ierifii)en Saufba^n bie Unterftü^ung

be^ ^ifd)of^ 3}^üüer tion 9J?ünfter, jene^ tjod^eblen görbererS aüer

^unft unb 2Biffenfd)aft, erbat unb erhielt unb audf) ben „Ultramon*

tauen" 9^ei(^engperger um ^ei()i(fe anrief.

§offentließ entf(i)Iießt er fic^ noc^, aud^ biefe „Erinnerungen"

befannt §u machen, ©obatb fie erfd^ienen, n^erben n^ir ni(i)t üer^

fehlen, barauf öffent(id) ^inguiDeifen, rno^t aud^ bagu „(Srgängungen"

gu liefern, wtidjc nid)t o^ne Qntereffe fein n? erben.

igngiüifd^en übertaffen mv bem Urt^eile jebe^ el)r(id§en, gi

meiner ^efinnung baren unb anflänbigen 9^id)tfat^o(ifen, )x>a^ ju

l^alten fei üon bem iBerfaf)ren bc^ §errn ßübfe, ber fid^ nid^t bamit

begnügt, feinen !at^o(ifd)en ©tauben über ^orb geworfen gu ^aben,

fonbern ber barauf au^gel)t, feine ehemaligen ©(auben^genoffen ofjnc

irgenb einen ^ctüd§' a(^ geinbe „be^ (Staate^ unb be^ gangen

ß;u(tur(eben^" öor aüer Sßett §u benunciren.



I




